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I.

/taffjofiföe fleformgrwnbfd^.

Sollte c« unter gläubigen ftattjolifcn nicht möglich fein,

Tuh übet ben Segriff ,fatl)olifche SReform' ju öerftäitbigen ?

MerbingS, eS folltc möglich fein. ®ie folgenben 3e*l fn

flnb ju bem 3löe{lc gefchrieben roorben, bet» gläubigen

ttotbolifen jum SRachbenfen über bie ,9tefnrmfrage‘ anju«

regen. ^>en biofeen SßamenSfatholilcn freilich wirb unfere

Öetrachtung oöllig wertlos bleiben, bemt mo bie ü i e b e

jur 'Blutter erfaltet ift, ba roerbeu beren Sorgen unb ßeiben

such nicht mehr »erftanben. (Sntartcte Stinber jieben ihre

persönlichen SBebürfniffe unb itjr eigene« jeitlicheS Sntereffe

bem Wohlergehen bereitem öor; bicSfamenSlatholifen finb

gleichfalls Ceute, welche materielle ©rfolge nnb pcrfönlic^c

SJefriebigung höher einfdjäfcen al« bie Freiheit unb bie wolle

Äraftbetatigung ber 4Rutterfirche. Wir legen beSpalb Wert

barauf, hier auSbrüdlidj ju betonen, bafe fich unfere 5HuS*

Führungen nur an jene Stattjolifcn menbeit, Welche in ber

fcrchf, mit ber ftirche unb für bie Sfirche leben wollen.

3ebcr benlenbe SDJenfch mufe, wenn feine 3fabre reifen,

ju ber Sinficht gelangen, bafe [ich unfere Slnfchauungen, Se=

öötfniffe, ©efchmadSrichtungen auf ©runb perfönlicher ©tu=

bien, ^Beobachtungen unb (Srlebniffe Dietfad) änbern unb

umgeftalten. 3)ie äufeere unb innere Srfahrung bebingt bie

einjelncn ^S^afen eines intelleftueUen WerbcgangeS, ben wir

«UlIR CXL (1907) 1. l
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2 ftatljolifdje 9Jcformgrnnbfä|jf.

nur feiten ©djritt für Stritt fontrollicren fönnen utib beffen

wir un8 faft eben fo fetten reflejiu bemufjt werben. 2öaS

ber einj eine HJfenfch burchmacht, baS erlebt in gewiffem

©inite and) bic ©cfellfchaft. 2Siffenfcf)aftlid)c Aufgaben

löfen einanber in fchncüer gotge ab; Sfulturibeale wer*

brängen einanber; polttifd^e SDfcinungen tauchen auf unb

machen anberen Slnfc^auungen s^ßla&; Begeiferung unb 9lb*

fd)cu wec^fcln ln uns wie Sag* unb Sftadjtftimmungen —
ja felbft unferc ©tedenpferbe werben fojufagen mit ber 3***

bienftuntauglid), unb unfere Bergnügungen finb oielleicht

nodj mehr als alles anbere ber SJfobe unterworfen. äBir ftetjen

eben niemals ftitl, unb auch bie SBelt fcfjreitet fort. 3lUem,

waS ba lebt, ift bie ©ignatur ber 'Bewegung aufgebrüdt.

©o i ft eS, unb fo f o 1 1 eS fein.

SBenn nun tiieleS, unenblid) oieleS fowol)l oou bem

(Sinjelnen, wie öon ber ,©cfellfchaft' erbaut unb erftrebt

wirb, fo ift bie natürliche ffolge baoon, baft unter bem

Bielen nicht alles brauchbar, unter bem SRichtbraudjbaren

©nigeS fogar ocrfehlt unb gefährlich fein niufj.

©ibt eS aber in ber Söelt auch 9lid)tbrauchbareS, Ber*

fehlteS unb ©cfährlidjeS, fo ift ber 9iuf nach Reformen un*

jmeifelpaft berechtigt. Sa bic 2Belt, in ber mir leben, baS

BarabicS nid)t barfteOt, fo liegt ihre beftänbige Steform*

bebürftigfeit am Sage. 9lud) bie fatholifchc Äirche befteht

unleugbar auS reformbebürftigen Wenfchen. SaS erfennt

bie Jfirche burch ihre ^Srebigt oon ber Buge unb in ber

©aframentenlehre im uollften Umfange an. ©elbft baS

Oberhaupt ber Kirche rnufe fich ju biefer SReformbcbürftigfeit

belenneit. BJir fönnen unb follen baher gerabe als Katpo-

lifen bie fRcformbebürftigfeit aller nicnfchlichen Bcrhältniffe

jugeben. 9lod) mehr: wir h°bcn bic flrengfte ^Pftic^t, an

jeglicher ^Reform nach Kräften mitjuarbeiten. Siefe ^Sflic^t

leugnet im ©runbe auch fein Äatholif. @S fragt fiep nur,

ob ber fReformeifer ©njelner nicht manchmal infofern bic

richtigen ©renjen überfchreite, als er fid) nicht bloS gegen
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ÄaUjoIifdie Dteformgrunbfäfce. 3

baS 91ichtbraucbbare, SScrfe^ltc unb ©efäbrlidje im Kultur*

leben, fonbern auch gegen baS Sftotwenbige unb IRüfelicbe

rietet. Unb gibt e£ nicf)t fogar einen SReformeifer, ber bie

gottgewollte Orbnung gerabeju umfebren möchte?

S8o foU nun bie fatl)olifche SReform einfefeen unb wo

ioO fte aufbören?

£ie 2frage ift burebauä nicht fo üerjwidt, wie eö auf

ben erften ©lief fdjeinen möchte. ®er gläubige Katbolif

menigftenS weife, bafe er in ©acben beä ©laubenS unb ber

Sitte an ein ganj beftinimteS Sebramt gewiefen ift. ®iefeS

Sebramt beurteilt einerfeitö bie IReformfrage nach ben $or*

'djnften beS göttlichen ©efejjeS, welch lefetereö in 9Jatur unb

Offenbarung jum SluSbtud gelangt, unb ift anberfeitS felbft

eine göttliche Einrichtung. 3)ie ©eweife für biefe jwei 2at=

liehen werben oon ber bogmatifcbcit 'Jbeologic erbracht unb

geboren nicht in ben fRabmen unfereö SluffafeeS. Söobl aber

siffen wir im 3ufammenbangc mit unjeren ^Ausführungen

irtonen, bafe unfer fatbolifcbes Sbriftentum eben mit ber

innabme bejw. Slblebnung biefer jwei £at}acben ftebt ober

fallt. Eine Umformung biefeö gunbamenteS ju oerfuchen,

an bie Stelle be$ fircblidjen Sebramteö in fide et moribus

irgenbmelche anbere Sebrautorität fefeen ju wollen, wäre

burefeauö unfatbolifd}. ES fann alfo weber ben afabemifeben

2«brtöxpern irgenbeiner ^>ocöfcf)ule noch bem »Saienelement

innerhalb ber Äird)e' ber geringfte
;
reformatorijcbe' Einflufe

eingeräum t werben, welcher gegen bie ^Prärogativen bcS oberften

SebromteS , jijajlflfeen würbe. Eine berartige Reformation'

ift nichts anbereS alg. £>ärefie (Eigenwahl ber ©laubenS*

Wahrheit) ober SdjiJJlM (Trennung oon ber ©laubenScinbeit).

Uroteftanten, b. b- gegen bie oberfte Sctjr* unb fjirtengewalt

'jproteftierenbe, bat eS in allen 3al)rbunberten ber Kirchen*

gefchichte gegeben. 3)ie3uben, welche ben Srlöfer anS Kreuz

id)lugen unb ben IKpofteln baS ©$ort oerbieten wollten, finb

bie erften Ißroteftanten in bie fern Sinne. Unb wenn fid)

heutzutage Reformer' erbeben, welche baS oberfte Sebramt

1 *
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4 Jtatljo!ij(f)e JRtfonngrunbfäJC.

über fatholifdje Sehre unb fatholifcf)e SWoral belehren moflen,

fo fagen mir: ,Habeant sibi!' ©ie finb ebenfalls fßrotes

ftanteju SBenn man unö ferner barauf t)intt>dft, baß boct)

feljr ,namhafte' ©etchrte biefe ober jene Richtung' oerträten,

fo muß unS ble römifch*fatt)olifche Sfirche mit ihrer Söolfe

toon 3eu9en noch reichlich ebenfo ,namhaft' erfcheinen. Sei

ben reformiftifchcn Richtungen' ift eS — nebenbei bemerft —
fchon beSbalb fo ungeheuer fchmer fich ju ,orientieren', meil

baS meiftenS Don einanber bioergierenbe ^Richtungen finb.

Xtjeotogife^e unb p^ilofoptjifdhc ßiefjaeffurfe mürben babei

herauSfommen, menn mir ihnen allen folgen mollten.

(Sine nencrbingS toielgelefene 'äRonntSfchrift ooü 3ugenb*

mut unb Söagemut mirft fid) jur gührerin ber ,gebilbeten'

Jlatbolifen auf, inbem fie in allerlei ?5rtifcln — fogar im

,©rieflaften‘ — unfreunbliche Jfritif an jenen Männern übt,

roelche fich franf unb frei für bie fireblicbe Sehrautorität unb

Irabition auSfprechen. SBir glauben nicht, baß babnreh

eine SBerftönbigung über baS Reformmert' erhielt merben fann.

SlubererfeitS märe eS ebenfo bringenb ju münfehen, baß auch bie

Anhänger bet fonferüatioen Schule eS oermeiben möchten, in

ihrer ’Polcmif, bie ja nach unferer Äuffaffung nur ber Sache

ju bienen hot. ben ©cgner, befonberS menn er perfönlid) intaft

ift, in fleinlicher SEBcife anjugreifen. Söer fich mit firchlichen

flieformprogrammen befchäftigt, muff erftenS bie fßerfonen

uon ber Sache unterfcheiben fönnen, jmeitcnS barf er fein

Dilettant in re theolopica et philosophica fein. EJheolo*

gifche fragen foll nur berjenige angreifen, ber fich einiger-

maßen in ber gachmiffcnfchaft auSfennt. SBom rein äfthe=

tifchen ober bloö oom Slmateurftatibpunft auS laffen fich

jene »nichtigen Probleme nicht erfchöpfen, melchc aufs Snnigfte

mit ber bogmatifchen 1hc°l°9< e jufammenhängen. @S gehört

ein ge»oiffcS 2Raß pofitioen SöiffenS baju, um thcologifcife

fragen objeftiü ju behanbeln. Sobann muffen etf)ifrf)c unb

moraltheologifche ©runbfäfce nicht nur befannt, fouberu

,fpefulatiu erfaßt' fein, ehe man mit glaubmürbiger Öerech»
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Äatf>olifcbe JRrformarunbfä^e. 5

tigung SReformibeen »ertragen barf. Ober roir wollen fo

fagen: ,5Äan fpreche feine 3been immerhin auS — bleibe fich

aber babei wenigftenS ber $atfad)e bewußt, baß bic Stirere

bal lefrt e R3ort au fprechen hat*.

freilich beruht in ber S?ircf)e nicht alles auf bem jus

divinum. @3 gibt auch ein jus ecclesiasticum, welches bie

Sbrcfjc felber mobileren fann. ©3 gibt biSjiplinare 5lor=

fdjriften, efl gibt ©ebräudje, liebungen, fTolitifche 2lnficf)ten,

abminiftratit»e ©epflogen fjeiten , über welche man auch

all Sfatbolif feine Ißrioatmeinung haben barf unb welche

man »ieUeicht mit »ollem 9tecf)tc für reforntbebürftig hält.

3nbcS märe eS boch ein grober Srrtutn anjunehmeu, baß

derartige Reformen ber fird)lichen 3entralgewalt fojufagen

aufge$wungcn werben müßten. <£)ie Stircßc hanbelt niemals

io eilig, wie eS bie Parteigänger uon ihr »erlangen, ©ie

Hrtet ab unb beobachtet baS 9Reue. ©ie prüft bie ©eifter,

fe fich bie ©preu »on bem SUeijcn gefonbert h fl t $)ie

Äirthe hemmt ben gortfeßritt nicht, aber fie ftürmt auch

nicht auf jebeö
7
üoSl‘ alsbalb »orwärts. ©ie hat UrabU

nonen, bie fie wahren muß, wenn fie bie Stirchc ßtjrifti

bleiben will. ®arum fucht fie biefe ‘trabitiou mit bem }u

oerbinben, was ißr an ber jeweiligen Stultur einer 3e't als

wcrtooU erfcheint — nämlich als wertooll für ihre Aufgabe

unter ben 'üReufchen. 2)aS 'JBertlofe läßt bic ftireße liegen;

gegen baS (gemeingefährliche proteftiert fie.
sJtid)t in jeber

neuen 3bee erfennt bic Jlirche auch eine reformatorifche.

Ser ben @eift ber Sfirche oerftehen wiU, barf niemals »er*

geffen, baß fie bie 'Utiffion hat, ihre ©laubigen »or 3rrtum

unb Sünbe ju fchüßen. 3 hr fRcformprogramm wirb fich

bähet naef) ben giclen biefer 'Utiffion ju richten haben.

Selbft in ber Änwcnbuug ber djriftlichen ©runbfäjje auf

politifche, bürgerliche, fünftlerifdjc ,3eitfrageu‘ — aljo felbft

ba, wo bic Stirche nicht bloße ©laubcnS^ unb ©ittenfrageu

entidieibet — gebührt bem oberften Schrämte ein nicht gc=

nngclUfaß »on Autorität, unb baS aus bem feßr einfachen
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6 $atfjoIifcfie 5Reformgrunbfä&e.

©runbe, roeit bet fatholifche auch im ^Berufsleben auf

©chritt unb dritt Dor 3been unb £>anblungeit gewarnt werben

mufi, welche feinem ©eelenheile ©efafyr bringen fönnen. Sollen

wir alfo Reformieren', fo galten wir uns am ficherftctt an

bie @rbweiflt)eit ber Kirche. ©S ift aud) ganj töridjt ju

glauben, baf$ ber s43apft ober bafj ,üfom‘ über bie Wichtigen

Vorgänge unb über geiftige ^Bewegungen in ber Seit man*

gelljaft informiert fei. 3n einzelnen 5ta9en/ jumal bei 3n*

formationen über iperfonen, mag baS ja ab unb ju Dor*

fommen. Slber fein ©ouDerain ber Seit ift woljl fo ju*

gänglid) für 3ebermann, wefj ©tanbeS unb welcher ÜRation

er aud) fei, wie Ijeutjutnge ber römifdje s
Papft. 3n beu

jatjllofen, täglichen Slubienjen, bie ber t)l. ißater erteilt, er=

fährt er eine Unfumme oon ©injelheiteti, beren Kenntnis ihn

burdjauS befähigt, unfere ßcit ftubieren. daju fommen bie

fd)riftlid)eH ®crid)te, bie aus aller Seit einlaufen. (Sbenjomenig

ift beut ißapfte bie jcitgenöffifd)e fiiteratur ein '.Buch mit

fieben (Siegeln, ©elbft wenn in feiner Umgebung eine

SaniariUa beftiinbe, bie ein felbftfüchtigeS Sutereffe baran

hätte, ihn ju täufchen, fo fpricht fid) ber “stapft mit fo Dielen

amtlichen ^Ratgebern unb fo Dielen iBefuchern auS aller Herren

fiänber aus), bafe bei it)m Don einer geiftigen 3folicrung nicht

bie SHebe fein fann. diejenigen Seute ferner, bie ben

römtfdjen gentralbehörbeu üJiangel an (Sinfid)t uub Stenns

uiffen Dorwcrfen, feitncit Weber bie 9lrbeitsweife noch baS

^erfonal jener Kongregationen au« perfönlid)er 2lnfd)auung.

tfllfo gäbe es nichts in ber Kirche ju reformieren? 9fur

langfam. 333ir befürworten feinen £>hperfonjeroatiSmuS

©ewifc nicht. Sir werben fogar im golgenben felber einige

'Puufte nennen, welche uieUeidjt ber iKeform bebürfen. 3uer ft

nur ttod) ein Sort über bie fog. ,l£oolution bcS dogmaS'.
sJ?ad) fatholifcher öehre ift bie Kirche im ©efig bet

an fie ergangenen Offenbarung ©otteS. die Kirche fteUt

feft, WaS geoffenbarte Sahrheit ift, unb fie legt btefe

geoffenbarte Sattheit aus daS dogma hat fid) >m Saufe
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bcr Äirdjengefchicbte entfaltet, gewifj — aber in bcm ©inne,

wie ber ©ctjbaum fid) aus bet ©t^el ,entfaltet' , wie bie

grudjt unb bie Blüte [ich au« bem Keime entwicfcln. 3ln

bet §anb bet niemals unterbrochenen Ueberlieferung ent*

roicfelt bie Kirche nach unb nach ben 3nf)alt beS gefamten

©laubenSfchafceS. Den 3 e ‘tbebürfniffen enlfpredfenb

— oft ben 3eitirrtümern jum Dro$ — wirb eine

bogmatifche ©ahrheit nach ber anbern ,beftniert'. Äber

niemals tritt eine neue Definition in ©egenfafc ju einer

früheren. Niemals wiberfpricf)t eine neuerlich theologifch feft«

geftellte Sehre einer bereits feftftehenben. sJiiemalS wirb eine

Xonjeffion an ben 3e‘tgeift gemacht, welch legerer bie ISrb*

lehre unb fich felber in taufenb formen reformieren möchte.

Sit finbet eine ©oolution etwa in bem ©inne ftatt, als

fflenn [ich auS ber ©chelfrucfjt urplöfclid) ein Baum mit

ieuchtenben Drangen entwicfelte. Die Kirche lebt i(jt bogrna*

tifheS Sehen immer weiter, ©ie ift nicht erftarrt ober oer«

fiemert, wie ihre (Segnet glauben; nein, fie lebt unb webt,

aber nach ihrm eigenen ©efe^en. ©o wenig bie

Äirthe ihren ©lauben änbert, fo wenig änbert fie ihre ©itten;

lehre, ©ie fennt nur einen ©hriftuS unb fich ffIber als

etnjige ^uterin unb BoUftrecferin feines DcftamenteS. Die

Reformer', Welche bie Kirche nicht hören wollen, möchten

bas leftament ßljtifti fälfehen ober gar oernichten. Diefe

Sftficht !ann man beutlich auS ihren Sieformprogrammen

erfennen. Die Sfirche , fo fageit fie, foH fich ,mit ber

mobernen Kultur oerföhnen', ©enau bas ©egenteil ift bie

Sorberung Shrifti. Die ©einen follen ben ©eift ber ©eit

ummobeln bejw. befämpfen. Diefe Ummobelung ber gerabe

ootliegenbeu 2Belt ju einer chriftlichen ©eit — bas tjeifet

wahrhaft reformieren. Die mobernc ©eit hat zweifellos

manchen gortfdjritt ju oerzeichnen. 3eben wahren gortfd)ritt

beS ©cbanfenS, ber SebenS* unb BerfehrSformen, bcr ©iiter*

probuftion unb ber 'fSrobulteoerwertuug, beS ©emerbe* utib

RunftfleifeeS , ber gorfd)ertätigleit unb ber SRaturerfcnutniS,
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8 ,'lait)ü[ijtt)c SReformgrunbjäfe.

ben affimiliert fiep bag Spriftentuin. 3eben norgeblicpen

gortfcpritt bagegen, bei
-

DicHeicpt ein §opn auf bic ©e*

rcd)tigleit, ©prlicpfeit unb ©ittlicpleit ift — ben fucpt eg

auejufcpciben. Unb wenn eg aucp bcm fojiaten Äörper

nicpt immer gelingt, bag ©ift logjumerben, fo feit fiep

mcnigfteng bie Ältere bagegen. 3n biefent ©inne ift bie

Stircpe eine permanente SRcformationganftalt. Sie Äirepen«

gefepiepte jeigt un«, bafj ber Mlnfcplufj bev ©njclnen an bie

Autorität bejm. bic Slüeffe^r ber 'Serirrten ju biefer Mlutorität

immer Don befonberer SBebeutung für bie innerfirdjlidje SRe*

formation ber ©itten gewefen ift. 3m Sfonjtl oon Orient

fjat bie jucptöcrgeffcne Slircpe fiep felber fojufagen mieber*

gefunben, mäprenb ber autoritätgfepeue üßroteftantigmug ftep

immer meiter fpaltet unb ein ©tüd ber (Srble^re nach bein

anbern in bie piftorifepe SRumpelfammcr uerbannt. 3n ^mtbert

3apren mirb man fiep b tu ben noch ,Sprift‘ nennen, opne

baft man and) nur eine einjige ßepre Sprifii innerlich befennt.

$übcn müffen mir bespalb unfer Steformautomobil beizeiten

SU bremfen unb ju fteuern lernen — fonft fauft eg fcpliejjlicp

bireftionglog ben Abhang hinunter.

Sßenn mir baper non ^Reformen reben, foJoILjiniS

babei ber fatpolifepe ©cbanlc leiten. Siefer fatpolifepe ©ebanfe

murjelt aber rneber in irgenbeinem 8olfgtum, noch auf bem

tropifepen 8oben irgenbeiner ßieblinggtpcorie, noch auf bem

3ierbcete eineg ©efeUjcpaftgparfeg, ju beffen Millionären ober

Abonnenten mir üielleicpt jätjlen. Ser fatt>olifc^e ©ebanle

entfpringt aug ber ßiebe ju unferer Ätrcpe, ju jener Stircpe,

bic ©ott geftiftet unb piftorifcp fiep pat geftalten laffen —
alfo nidjt ju irgenbeiner unfieptbaren, unbefinietbaren unb

unbrauchbaren ißpantafielircpc.

9füfclicp märe eg j. 8. ,bcr Stircpe, roettn fiep SRittel

unb 2öcge fänben, um ben Stlerug maneper ßänber gefell*

fcpaftlicp ju reformieren. SEBenn im ÜRittelalter ber Abel

unb bag ^atrijiat fiep ju oft opue jeben inneren 8eruf

um bie geiftlicpcn ©teilen bemarben, fo finbet peute wielerortg
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ba3 ©egenteil ftatt. Der Jfleruä , welcher unter allen

Stänben wirfen fotl, tnüfjtc fich wieber gleichmäßiger aus*

allen Stänben refrutieren. Von befonberen göttlichen

Erwählungen abgefehen, barf man wol)l fugen, baß ber

^rieftet im allgemeinen ben ©tanb am bcften paftorieren

unb' miffionieren fann, au$ welchem er felber hftborgegaitgen

nt. Daß bie höheren Sflaffcit hiet uob hört -ber Stirdje

frrmjb gegenüberftehen, hat teilmcifc auch feinen ©runb in bein

iSangel gefellfchaftlid) fein gebilbeter ^ßriefter. Die (Seminar*

crjiehung erfeßt bad gehlen gefellfchaftlichcr gormeu nur in

jeijr Dereinjelten gällen. 3m StleruS müßten alle ariftofra*

suchen unb bemofratifchen ,Stimmungen' übermunben werben.

Jo gut bie bäuerifd)e Sitte noch lange nicht gleich ^eiligfeit

ijt, io gewiß fc^liefet bie Vornehmheit ber Vianicren auch

i« affetifche Durchbilbung nicht auef. 28enn man bie firdjlich

jefinnte fatholifche Saienwelt über biefe Dinge reben l)ört,

fragt man fid), ob bie lirchlichen Orbinarien bei Ve>

!fsung uou Seelforg«» unb Dojentenftellen immer bie richtige

iojiale 3 u<^twahl ju treffen wiffen. VieUeidjt würbe man

lieh in ben maßgebenben Streifen fagen fönnen, baß ein Soßn

an$ gutem £>aufe, ber fich üietleicht obenbrein währenb ber

ganjen Stubienjeit felber erhält, nicht ganj ungerechter SBeife

äueficht auf gute Vcförberung unb richtige Verwenbung ju

baben wünfeht. Jieutjutage bringt ein folcher Säugling,

wenn eT ißriefter wirb, ber Stirchc entfehieben weit größere

wrfönliche Opfer als ein anberer, für ben ber (Eintritt in

Ben geiftlichen Staub eine Verbefferung feiner fojialen unb

materiellen 2agc bebautet. Der SBeltlleruS barf nicht all jener

gebilbeten (Elemente beraubt werben, welche fich feit einigen

Dezennien — teilweife ooit Erwägungen fojialcr Diatur ge*

leitet — mit Vorliebe jwei großen Orbeitöfamilien in ber

Rirche juwenben. 33er baS Seben in jenen beibeu — übrigens

burcpauS affetifd) lebenben — Orben ein wenig näljer feunt,

finbet biefe Strömung feljr bcgreiflidj; beim ber Veruf

«um Vtieftertum unb ju pricftcrlidjcr VJirlfamfeit fdjließt

Digitized by Google



10 Jfatljolifdie SRtformgniubfSfe.

nur 6ei fefyr wenigen gebilbeten Wännern ben ffiunfdj au#,

auch fortan in einem gebilbeten Wilieu ju leben. Vier auf

bem Voben ber firdjlidjen 5)i#jiplin ftctjt, wirb ganz gewiß

aud) bic 'Jiotwenbigfeit ber affetifdjen Leitung be# jungen

Stleriferö im $)iöjefanfeminar jugeben ®a# ©tubium an

ber Uniüerfität allein genügt nid)t al# Vorbereitung jum

eefat prieftcrlicfjen SBanbel unb Viirfen. (J# gibt aber Seute,

bie eine ÜReform ber ©eminarien im §inblicf auf bie fojialcit

gorberungeu unferer 3e<t befürroorten. Diefe 2eute meinen,

baft eine berartige SJeform ganz gut möglich fei, ohne bie

Su£u#anfprfid)e be# jungen Stlcrifer# ju fteigern. ©ie galten

bafür, baff manche ®i#jiplinaroorf<hriften ber ©eminare au#

einer 3f >t flammen, welche überhaupt anbere Siegriffe oon

Verfebröformen, £>pgiene, 9teinlicf)fcit unb allgemeiner geifiiger

unb förperlidjer Slu#bilbnng l)atte. 3ünglinge, welche im

20. Sahrhunbert in eine &rjiel)ung#anftalt für ben Stleru#

eintreten, finb aufjerbem meiften# oiel welterfahrencr al#

biejenigen, welche ehemal# au# bem füllen, einfachen, frommen

gamilienfreife inöÄlcrifat ober yfooijiat übergingen. Vielleicht

haben bal)er jene Slritiler recht, bie aud) bent ©eminariften

mehr Freiheit unb 3nitiatiüc wünfehen, al# ältere Seminar»

regeln e# für gut finben. 3)ic £>auptfachc bleibt ja immer

bie Srjiebung be# ViiHen# jum ©uten. heutzutage wirb

faft jeber 'firieftcr in ben Stampf um# ©afein ßineingeworfen;

unb mancher junge ®eiftlid)e muß )'d)ou fetjr früh allein

feinen Wann ftet)eu. Viir brauchen in ber Seßt^eit encrgifche

unb möglidjft oielfeitig gebilbete ißriefter. Unb außerbem

füllte ber Vriefter aud) in Sprache unb Wanieren ein

,geutleniau‘ fein. 2)e#halb fann er bod) befcheiben leben

unb einfach auftreten. @# gibt auch eine jVolfstümlicpfeit',

i bie nur Vequemlichfeit be# inneren ober Vernad)läffigung

be# äußeren Wenfd)en ift, alfo gewijj nicht# ©ottfelige#

an )id) hat.

3u ber geicQidjafttidjcH Schulung be# angehenben

'firieftcr# muß heutzutage bie apologetifche hin d lUommeit.
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3n bm Oberflaffen Dieler ©pmnaften unb 9iealfchulen ift

jo bereit« feit längerer 3e ' 1 her apologetifdje Religion«:

unterricht eingefütjrt. Um aber al« Bhilofoph unb $heologe

bie Bebeutung gegnertfcher ©inwürfe wirtlich Derftehen unb

fte gewiffenhaft wiberlegen ju tonnen, mufe man jicmlid)

folibe naturwiffenfchaftlicpe Renntniffe hefigen. 2)a« bebeutet

fine fcfjwere IBelaftung best ohnehin frfjon fefjr umfaffenben

etubienplane«; ge»i§. Vielleicht aber fönnte bafür ber eine

ober anbere üeraltete 3°Pf abgefchnitten werben, ^rieftet,

»eiche Diele Sabre iw Beichtftuhl tätig gewefen finb, be=

baupten manchmal, bie HKoralthcologie fei mit Dielem unnügen

8aQoft gelehrt worben, ber ftd) in ber ^rayi« hoch nicht

witterten loffe. Vielleicht Wäre ein ©t)ftem möglich, nach

wiehern ^Roralphilofophie unb äRoraltheologie — jegt jwei

janj oerfdjiebenen Rurfen angehötenbe 2)i«jiplinen — per

Bodum unius gelehrt werben fönnten. Slnbere fagen, nicht

jrtcr ^ßriefter brauche gleich uiel ^hculoßie unb nicht jeber

hauche bie nämlichen ©ebiete ber Xhcologie Ju behcrrfcfjen,

am fpäter gebeiblich Wirten ju tonnen. s3Ran folle förjere

unb längere Rutfe fär bie ©jamina gelten taffen unb ber

bejonbercn Begabung Sinjelner für beftimmte ©ebiete ber

Iheologie ausgiebiger Rechnung tragen. SBa« hier reformiert

»erben nrnfj bejm. reformiert werben tarnt, füllte Don $acb*

leuten jufammengefteUt unb begrünbet unb bann ben tirch»

liehen Vorgefegten jur Begutachtung Dorgelegt werben.

$apft Viu« X. felber hQ t feit URonaten begonnen, fich mit

ber fReuorganifierung ber italienifchen ©eminarien ju befaffen.

Senn fid) auch anber«wo Mängel nachweifett laffen, wirb

ti bie Sufgabe ber lehrenben Rirche — b. h- be« Zapfte«

unb ber Bifcpöfe — fein, ju gelegener 3eit ju reformieren.

Reformen auf bem ©ebiete be« Rircpenrechte« befchäftigen

bie Rurie ebenfall« feit bem Beginne be« jegigen Vouttfifate«.

lieber bie ©injellieiten be« fayoniftifchen Dieformprogrammc«

ifl bisher Don autoritatiDer ©eite fo wenig mitgeteilt worben,

bofe eö Dcrfrüht unb oerfehlt wäre, barüber irgenbmelchc
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12 Äatt)olif<fje Stfortngrunbfftjtt.

Grwägungen anfieQcn ju »ollen. Dafe Sßlu« X. in ben

römifdjeu 93er»altung«behörben fdjon unjaljUge reformierenbe

Vereinfachungen getroffen l»t unb fold)c and) fernerhin plant,

ift allgemein befannt. <5« fann einen bafyer nur »unber*

nehmen, wenn man t)ie unb ba gefdfrieben fieljt, in 9fiom

herrfche immer ber alte ©djlenbrian ober bie &ird)e trage

ben 3eitbebürfniffen feine Rechnung. Die SBünfche allet

fönnen nicht an einem Doge befriebigt »erben. SBenn nicht

alle ?lnjetd)en trügen, fo »erben »ir and) eine SReform ber

päpftlidjen Diplomatie unb eine neue 3irfumjfription ber

italienifd)en Diöjefen erleben. ?lber fold)e ^Reformen ^aben

and) ihre gewaltigen ©d)»ierigfeiten. fBenn bie aOerbing«

übermäßig grofje 3<# ber italienischen Diöjefen berringert

»irb, fo fönnte ber Slirdje abermal« — anberer ©d)»icrig=

feiten ju gefd)»eigen — ein bebeutenber Deil ihrer ©»fünfte

berloren gehen, benn bie 0taat«regierung »ürbe fid) ba

hineinmifchen.

Da« führt un« auf eine anbere ,9ieformfrage‘. SBarum

ift bie Äurie fo »eilig international? Sarunt ift ihr

SBeamtenperional faft au«fd)tief5 lidj italienifch? 3Benn »ir

bie ,Gerarchia Cattolica' auf fdjlagen , fo finben »ir, bag

bie IRidjtitaliener am zahlreichen unter ben Sfonfultoren ber

oerjehiebeuen Sfrirbinalefongregationen bertreten finb. Die —
fagen »ir einmal ,internationalen* ©ebürfniffe ber Äird)e

gelangen in biefen Sfongregationen jtir ©ntfd)eibung, unb

»enn auch bie Äfarbinftle ba« Votum babei tjaben, fo ftnb

bod) bie Ronfultoren meiften« bie eigentlichen fachmännifchen

Bearbeiter unb Dezernenten ber einlaufcnben fragen. Unter

ben Äonfultoren, bie mit fefjr wenigen 3lu«nahmen bebentenbe

belehrte unb erfahrene ^raftifer ftnb, finben fid) alle SRa»

tionalitäten bertreten. Die Äarbinäle an ber Sturie bagegen,

bie hohe» Ditularprälaten Vom«, bie ^»fftaaten be« hnltytn

Vater«, finb faft auöfchtieglid) Italiener
;
ebenfo bie Vuntiatur»

beamten. VJa« bie lefctercn angeht, fo erflären bie !Re*

giernngen, bei »eichen bie Äuric biplomatifd) bertreten ift,
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feit langem nur Staliener als .personae gratae*. ISS liegt

alfo nid)t .un einer ungerechten (Sinfeitigfcit ber Äurie, fonbern

on .ber Saltuna ber ^Regierungen. wenn in ber päpftlichen

Diplomatie feit langem nur 3taliencr oerwenbet werben.

Diefe 6ad)lage ift Dielen, welche über bie £atfadje räfoniercn,

nid)t befannt. $)afj an ber Jturie felbft bie Staliener weitaus

bie SRehrjahl bilben, ift Diefleid)t ju beflogen. 55eutfd)lanb

ift in ber §auptfiabt ber S^riftenbeit nur burdj einen

cinjigen (OrbenS*) ffarbinal unb nicht einmal ein $u$enb

Prälaten Dertreten, Don benen ber ^öc^fte SBirflidjer fßroto«

notar ift. Söir hoben alfo nicht einmal einen beutfdjen

Sitularbifdjof in fRom. D>aför finben fid) unter beit in

Som refibierenbeu ©eneralobern, fßrofuratoren unb IReftoren

ber Crben unb orbenSähnlidjen ©enoffenfehafteu wieber auf»

faüenb ui eie ‘Ceutfche. Die anberen nidjtitalienifcheu
lRa»

tionen finb , Was ben SBeltfleruS betrifft, wenig ftärfer Der»

treten als wir, aber fie hoben wenigftenS einige ©ifd)öfe

unb grjbifchöfe an ber Ituric. SRan fann alfo fagen: ,In

Summa: bie cfiurie^ ift Jehr überwiegenb italienifd)/ ®aß
bie Deutfdjen, bie Oefterreidjer, bie Ungarn, bie ©uglänber

unb Ämerifaner Dielfach eine SReform ber Äurie in iitter*

Rationalem ©inne wönfehen, ift begreiflich- SRan muff fich

aber fragen, ob eine foldje SReform unter ben atigenblidlichen

fierhfiltniffen möglich Wäre. ©eitbem ber Stapft feine weit»

liehe $errfd)aft Derloren hot, h^™ bie offiziellen wie bie

nichtoffijiellen Streife beS geeinten StalienS ein gewaltiges

Mißtrauen gegen alle einflußreichen HuSlänbcr. ®er Staliener

fühlt, baß bie Sturie bo<h im ©runbe eine internationale,

foSmopolitifd)e SR acht ift. SluSlänber, foweit fie ©elb inS

2anb bringen, finb ihm red)t. SluSlänber bagegen, bie in

3talien ihr Srot unb einen guten ^Soften fud)en, h°ßt er.

ÄuSldnber DollenbS, bie etwas an berSfurie bebeuten ober

btfchtiejjen fönnten, finb ihm einfachen Derbädjtig, unbequem

unb ärgerlich So beuten faft alle Staliener. Unb nun

erft f>ev SRömer! ©eit Wbüan Yi. Ijot er feinen nicht»
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italienifdjen $apft meßr gcfeßen. Diefe halb 400 jährige

©ewößnung läßt ißn gan* öergeffen, baff ba« SfJapfttum

woßl feinen ©iß in SRom haben, aber boeß fein italienifcße«

Slationalinftitut fein fofl. 3nfolgebeffen betrachtet er bie

römifeße Shttie al« feine Domäne. Stach 1870 tut er ba«

erft recht. <£r hat ben '#apft ja fojufagen in feiner ©cwalt

;

ltnb Wenn e« Italien auch nicht gelungen ift, mit ben Zapften

ju »erfahren, wie cinft bie franjofifeßen Sfönige mit ben 33er*

bannten »on Sloignon »erfuhren, fo liegt bie« baran, bafe

erften« in $ßiu« IX., Seo XIII. unb tßiu« X. befonber«

fluge unb energifche <ßerfönlicßfeitcn auf beu ©tußl ^ßetri

erhoben roorben finb unb jweiten« bie fatholifchen Parteien

bc« Sußlanbe« ihre äugen offen halten. SebenfaB« aber

ift e« begreiflid), baff jeßt nach 1870 bem Zapfte befonbere

©cßroierigfeiten barau« crmachfett fönnten, toenn er Diele

äußlänber an ber Äurie anfteBen wollte. Ueber biefe üagc

ber Dinge lönnen fiep am menigften jene ©rofjmäcßte be=

flogen, welche bie Depoffebierung be« $1. Selter« burch ba«

§au« ©auoßen ruljig haben gejehehen laffen. Der SBunfcß

nach einer Sieform ber Sfuric in mehr internationalem ©inne

ift baßer nur mit ber allergrößten Sieferoe auSjufprecßen,

beim al« treue ffatßolifen bürfen wir bem §1. ©tußle feine

älfafenaßmcu jumuten, welcße ißnt neue ©eßwierigfeiten be*

reiten fönnten.

Sluf wiffenfchaftlicßem ©ebiete fteden wir mitten in ber

SReformarbeit. Die fatßolifcße ©efcßicßtSforfcßung ßat einer*

feit« bie fritifeße SJtetßobc aboptiert unb anberfeit«

gegen jene Jfjßpcrfritif ffront gemacht, welcße alle nießt

ftrift beweisbaren Ueberliefcrungen in ba« ©ebiet ber 'JWärcßen=

bießtuttg oerweifen möcßte. Diefcß Juste milicu' be« Urteil«

ftreben nnfere ©eleßrten gleicßfaü« in ‘-Bejng auf bie »ieU

umftrittene ffintwicfelungßleßre an. Die 3 n f
p i r a

*

tion« lepre hat nach ©efeßießte unb Snßalt in P. Ißefcß

ißren flaffifcßen 3nterpreten gefunben. Die päpftlicße 33ibcl=

fommiffion, welcße ganj international jufammengefeßt
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Ift, nimmt nach unb nad) ©tellung ju ber Unzahl Don neuen

Problemen, welche mit ber Xe^tfritiC ber f)l Schrift im $u*

iamnienhange fielen. Daß bie ©ntfcheibuugcn biefer ftoin*

mijfion nicht immer bie Approbation jener Autoren finben,

selche i^re ©riDatanfichten an bie ©teile ber firchlichen

lleberlieferung unb be« consensus patrum fejjen möchten,

bemeift nur ihre ed)t reformatorifche ©ichtung. Die ©ene*

Mtiner, bie u. a. ben offiziellen, liturgifdjen ft ul tuet

ber ftirche einerfeit« wiffenfchaftlichcr ju erfaffen, anberfeit«

Sieber bem ©ölte lieb unb Derftänblid) zu machen fuchen,

iuib neuerbing« mit ber 9?et>ifion be« Sulgatatejte« betraut

eotben. (Sine ©eform ber S0f oraltpeologie ift bereit«

toburd} eingeleitet, baß bie foziale AuSgeftaltung ber mobernen

Staatlichen ©efeUfchaft, bie neueften ©ejejjgebungen unb bie

Wt!)ologifd)cn bezw. pfpc^opat^ifc^en ßuftänbe beß Snbioi*

bäum« eine cingehenbere Söürbigung erfahren. DieArdjiD*

Htichungen fatholißher ©eletjrter finben ihren ©ieber*

‘ftijg in großartigen ©ainmelmerfen unb unzähligen ©iotio«

grappien. Die chriftliche Archäologie fteht in Dotier

Slüte, bie ßaljl ber f oz i o lo g if dje n unb national«

»fonomifchen ©ublifationen iftöegion. Söohlgemerlt: e«

jtnb überall fatholi}d)e ©eiehrte tätig, bie ganz auf bem

Soben ber fatholifchen Sehre flehen unb hoch fritifc^c ©eform*

srbett liefern! Am meiften zu hapern fetjeint c« auf bem

Gebiete ber fdjönen St ü n ft e. SBenn bie heutige Söclt fich

auch roieber Don einem einfeitigeu ©ationaliämu« loßfagen

möchte, fo neigt fie bafür leiber einem finnlichen TOpftizißmu«

pi, welchem ber rechte Snljalt au lebenßfräftigen unb gu»

gleich anfchaulichen Sbcen fehlt. Ohne berartige 3bccn —
ober wenn man will $beale‘ — föunen aber bie Sfünfte

leine zeitgemäße, gemeinoerftänbliche gortnel finben SSirflich

®roße$ hat auch bie fd)öne Siteratur fchon lange nicht mehr

geleiftet. ©ie ift fozufagen zur ©enfgrube für jene Diel*

gewaltigen ©rogramme geworben, mit benen ihr Urheber

i<mft nicht« ©echte« im Seben anzufangen weiß. ©eile*
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t r i fti f unb © ü h n c liebäugeln mit ben finnlldjen Steigungen

ber 3Jienfd)f)eit — alles übrige ift ihnen §efuba. Da« 9te=

formgenie, welche« un« fehlt, mufe un« freiti^ ©ott felber

erweden. Die flritif fann e« nid)t au« bcm 33oben

ftampfen; Diclmehr ftebt 511 befürchten, bafe fie c« unter bie

güfce treten wirb, fobatb c« fic^ jeigt . Unb warum? ©eil

bie flritif jegliche SRütffcljr jttm d)r ift liefen 3beal al«

SHeaftion beutet, ©ie will ben ^ortfdjritt ber Sttuflöfung.

Sei SKeformDorfchlägen, bie man etwa au«hccft, muft

man fich ftetS Dorhalten, baff bie pia desideria bc« ©injelnen

ober felbft einjeluer Sntereffengruppcn bod} nicht immer mit

ben ©üitfdjen ber ,flird)c‘ ibentifaiert werben bürfen. 3n,c *

ober brei 3citung«id)reiber tonnen, wenn fie fid) Derftänbnift*

innig jujwinfern, im §anbumbrehen eine , öffentliche 2Rcinung'

fc^affen. ©ie Diele Reformen' finb ^|3l)antafiegeb»rten irgend

eine« ©treber«, ©onberling« ober Original« ! ©ie oft legen

9Honat«fd)riften bem erftaunten Sßublifum Programme' oor,

nach welchen baö fattjolifchc 23olf gar nicht Derlangt t)at ?

Unb gibt e« nicht ^ublijiftcn, welche bie Äufbctfung Don

,©cf)äbcn‘ in flirdje unb ©taat gerabc^u al« 3agbjport bc*

treiben ? llnfcre grofeen ^eiligen hoben allcrbing« bie ©ünben

unb üafter beuunjiert, aber nicht bie SBerfaffmtg ber flirche.

©ie Dcrfnd)ten ju ,erbauen', nicht ,einäureijjen'. ©« ift freilich

ein leichte« unb billige« Sergnügen, bie SÜJafjnabmen ber

tirchlichcit Oberhirten ju fritifieren. 3cber £>an«narr bringt

ba« fertig. ?lber waö wiffen wir beim 23. dou ber

23 0 rge f d) i d) te bifdjöflicher unb päftlidicr Srlaffe? Ober

gehen bie ’t$erbanblungcn ber flurie mit ben ©taat«regierungeit

burd) unfere £»änbc? flennen wir bie SWotiDe, welche

eine römifdje flongregation ju einer beftimmten @ntf<heibunc\

ober 3f,'f>tr üeranlafjt tjabcit? ?lhncn wir, welche 23er

beutung ba« Oberhaupt ber ©efamtfirche irgenbeincr

,Bewegung' in biefem ober jenem üanbe beilegt? Dürfen

felbft bie an einer fachlichen Sntfcheibuug beteiligten 23er*

fönen — alfo bie wirflid) ,©iffenbcn‘ — alle« au«plaubern?
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3n ber Stongregation beS fjl. Offijium müffen j. SB. fämt*

lidje SBeamten, baS Stanjleiperfonal nic^t ausgenommen, baS

jurameutum de fidelitate et silentio oblegen, unb bie SBer=

!f$ung biefeS SlmtSgeßeimniffeS jießt bie bem Sßapfte refer«

»eite Excommunieatio latae sententiae nad) fid). llnb

haben biejenigen, welche bei jebec ©elegenljeit gegen bie

Snbejlongregation loSjiel)en, jemals bie Stonftitution ,Solli-

cita et provida' SBenebiftS XIV. ftubiert? SSenn nidjt, jo

bürjen fie and) nid)t Don ,SBoreingenommen^eit‘ unb ,ober=

S«d)lid)er ©efdfäftSfüßrung' biefer Kongregation reben. Den ,

mriften Dablern unb ffritifern ber Slurie ift meber bie 0r*

janijation nodj ber ©efdjäftSgang in ben römifdjen dermal«

tnngebebörben belannt.

SleuetbingS befürmorten gcmiffe Streife bie Urnmanblung

ho abfolutcn 2Nonard)ie bet Slird)e in eine fonftitutionelle.

ta« mußte bodj logifdjer 28eife rooßl baju führen, bafe man

h Beltparlamenten übet Dogma unb ÜWoral ,abftimmen'

beje. Der ^eilige ©eift bemaljre unS oor folgen ©jperi*

«raten! Da mürben aQe Sßriüatanfdjauungcn über ©ott

*nb gmigfett, über bie lebten Dinge, über bie ©aframente

anb bie SRiten, übet bie Pflichten unb Dugenben als ,Anträge

fingebradjt' unb bem fjoßen ©aufe ju enblofcr Debatte oor»

gelegt mcrben. Unb menn nun mirflid) ein SRajoritätS»

befd)lu|t juftanbe fäme: meldje innere ©anftion mürbe er

onftoeifcn lönnen? SBenn er offenbar im ©egenfaß jum

feangelium ober ju einet jmeitaufenbjäljrigen Ueberlieferung

ftünbe — müßte bann ber juin biofeen ßöcßften Sjefutiu»

beamten Ijerabgefunfcne fßapft Ujn oerfünben? 3cne ,iutel»

Iritueüen' Köpfe, roeldje einen berartigen ©taatsftreidj inner»

halb bet Rirdjc bejürmorten, foüten menigftenS etjrlid) fein

Mb fagen : „SBir mollen etmaS ganj SJlcueS, mofüt mir ben

Samen noch nid;t gefunben ßaben. Da mir aber Sßoeteu

fwb, möchten mir bie eine ober anbere poetifeße 3bee auS

ber lat^olif^en Stirne mittjerüberncljmen
;

laute de nrieux

nennen mir oorläufig unfere neue Siebe Ecclesia catholica

bikn.’MItt. euitn CXL (1907) 1. ü
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reformata. ©ielleicht gelingt e« un«, injmifchen einigen

Seuten ©anb in bic Äugen ju ftreuen unb fte mit bem

Ramen ,fat^olifc^‘ ju föbern".

jjür un« römifdpfatholifdje Katholifen ift e« übrigen«

ganj leicht, biefc ftarf fubjeltio angehauchten {Reformatoren

herau3$ufinben. SSenn mir einen 9Serbad»t gegen Scmanb

hegen, fo legen mir ihm nur breifl bie grage tmr, ob er

fid) tücfhaltlo« jum -Eribentinum unb ©atifanum befenne.

35a« finb nämlich untere beiben lebten gtofjcu {Reform*

fammlungen. lieber bie mciteren {Reformen, melchc ftch al«

notmenbig hetauSfteUen, merben jut gegebenen 3«* auch

fernerhin jene firchlidjen Organe beftnben, bie im lebenbigeu

' 3ufammcnhange mit ber firchlichen Ucberlieferung ftehen unb

burch <h*e theologifchen , philofophifchen, h'flor'fötn unb

juriftifchen Kenntniffc, fomie burch 'hr? innige ©erbinbung

I

rnij bem Statthalter (S^rifti ju reformatorifcher Arbeit b c *

fätjigt u»b berufen finb. Unfere flirre jählte am Sn»

fange biefe« 3ahre8 in allen Siänbern 1712 Dberhirten. Da^u

lommen 219 apoftolifche S)elegaten, ©ifare unb ^räfeften

unb cnblid) oiele 'Eaufenbe gelehrter unb frommer ©riefter

au« bem Sßelt» unb Orbenöflern«, uon welchen nicht menige

autoritatit» baju angeftetlt finb, an bem {Reformroerf mit«

juarbeiten. Äuch fehlt e« ber Kirche feineSmcg« an heffo»

ragenben Caicn, melche, tn treuer Uuterorbnuug unter bie

lehrenbe Kirche für bic {Reform aller ©tänbe unb Scben«*

»erhältniffe tätig finb. 2)ic Kirche fattn unb mill bie "Stil»

hülfe ber ßaien nicht entbehren. ©Ja« bie fatbolifdjcu S*aien

in ber ©efcjjgcbung, in ber 'üMunijipalocrmaltung, in ber

praftifchen Rechtspflege, im ®erein«wefen, auf bem llnioet*

fität«fatt)eber unb auf allen ©ebicteu ber charitatiocn ‘Eätigfcit

letflen, mirb eher unter = al« überfdjä^t. gibt ferner

Kreife unb ©erbältniffe, melchc bem ©rieftet feinblich finb,

in benen atfo ba« ßaicnapoftolat ba« einzig mögliche Äpofiolat

ift. gibt ©efchäftigungen unb ©ernfSarten, »on melden

ber ©riefter fich nach ben ©afcungen bet Kirche fernhaltcn
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mufe, bie ober bodj bem chriftlicfeen ©cifte nicfet entfrembet

werben bürfen. 63 gibt im praftifdjen Seben taufcnb ®e»

legen^citen, wo ber 9ticht*ißriefter jeigen lann, ob er Äopf

unb §erj befifct. SkShalb ift e3 aud) einfach gejcfjwinbelt,

wenn man in gewiffen ftreifen behauptet, ber StleruS wolle

bo« Saienelement faltfteüen. 2BaS tierlangt werben mufe, ift

nur, bafe ber -Sanfter bei feinen Seiften bleibe. 3ur ,lef)renben‘

Sirtbe gehört ber Saie fo wenig wie ber einfache ^rieftet.

8tr auf biefem ober jenem ©ebiete ,fül)renb‘ ift, barf be$halb

n«b nid)! beanfprudjen, mit im ßirchenregimente ju fifcen.

Solche unberechtigten flnfprüche finb nur baju geeignet, bie

Stjormarbeit ber Slirche ju erjehweren ober ju hittbern. Skr«

iraigt fatholifche Saie, ber mehr als biofeer ,3eitgenoffe‘ ift,

bcrSiann, ber einem wirtlichen, tüchtigen ©crufe nachlebt

wb noch baju als gamilientiater feine ^ßflic^t tun

»2. hat gar leine 3ett, fidj aufeerbem noch jpejifijch

Glichen ©efchäften unb Slufgaben ju wibmen. S)ie 2Sal)r=

n^mung ber haften fird)lichen Sntereffen hat bie weife

Sorfefjung einem befonberen Stanbe antiertraut, unb für ben

Antritt in biefen ©tanb (wie in jeben anberen) wirb ein

befonberer Söeruf, werben befonbere gaebfenntniffe Dcrlangt.

Sie Ausübung ber {Religion ift aüen jur Pflicht ge»

“acht, leineSwegS aber bie ?l u 3 ü b u n g beSreligiöfcn [

Seljr amte 3. S3on jeher haben bie {ßfeuboreformatoren

her 'Kenfchheit weifemachen wollen, bafe jeber über ©hriftuS

“nb jeine fiird)e ju ®erid)t fifcen bürfe. Slber ben iöe«

jähigungSnachweiS baju finb all bieje Stirchcntierbejferer un3

jchulbig geblieben. SkSfealb bat auch bie Stunbe noch uic^t

gtjchlagen, wo wir un3 nad} unberufenen {Reformatoren um*

i<b«i müfeten. A A.

2 *

Digitized by Google



II.

ttttb bie <&c*cttpr0jefle.

3n einem früheren ?lrtifcl übet 2uther unb bie fteyen

(üergl. oben ©anb 139 ©eite 557 ff.) ift gejeigt rootben,

bofi Sutfjer nicht nur öom £)eyenwat)n oßllig eingenommen

mar, fonbern ba§ er auch wicberholt unb entfehieben jur

ftrengften ©eftrnfung ber $eyen aufgeforbert Ijat. ®a nun

aber oon ©olban*$eppe (©cfchichte ber §eyenprojeffc,

I, 432) behauptet worben ift, baff öuttjer in gar feiner ©e^

jief)uug ju ben ipeyenprojeffen ftef)t, fo foll im folgenben

?lrtifel ber ©influfj, ben Suttjer auf ben ®ang ber £>eyen=

Perfolgung auSgefibt fyat, näher unterfucht werben.

3unäct)ft wäre ju yeigen, wie fintier fetjon burch feine

2ctjre »on ber Wacht unb ber SBirffamfeit beS leufelö ben

£>eyenwat)n unb bie $eyenocrfolgung mädjtig geförbert hat.

2Bir fönnen inbeffeit oon einer näheren ©cljanblung biefeö

©unfteS abfehen, ba h'er“bcr bereits Poit anberen Slutoren

baö Nötige gefagt worben ift. Namentlich bei Sanffen
fann man nachlefeu, wie burch Suther ber ©laube an bie

SBirffamfeit beS XeufelS, ber befonberö auch burch bie

£>eycn.unb ßauberer feine fünfte übe, eine 5luöbet)nung

erhielt, wie er fie früher niemals befeffen hatte- *) @3 toirb

1) 3anf fen*$aftor, ©eidjictjte be§ beutfefjen Solfest. VI'® (1901).

510 ff. VIII“ (1903), 509 ff. $6 Hing er, Die 3?eformation.

II, 413 ff. 3 . Diefenbach, Der tfnuberglaube be« 16. 3at)r-

bunbertd nad) ben ÄatedjiSmcn Sfulberä unb beS $. (lanifiuS.

SRainj 1900. ©. 1 ff.
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übrigens aucf) Dort hänfen 1

) jugegeben, bafe bie (SmpfSttg*

üc&feit für ben XeufclSglaubctt burct) ben ^ßroteftantiSmuS

,nodj gefteigert" rourbe. *) ?lnberfeitö betont aiut) SRiejler,

bas Öuttjer, iiibem er „überall baS (Eingreifen Don Dämonen

mb*, „baburd) ben §cjcnöerfolguttgcn mächtigen Sßorfdjub

;rictftet bat"-*)

!öei bem großen bogmatifdjen fHnfefyen, todcpeS üutfjer

«hob, »tiurbc fein leufdS« unb ^ejengtauben mafegebenb

m fcer tutberifefjen flirdje. SJtan bat mit 5Jted)t barauf b<n r

yanefen, roie fetjr £utt)erS JtatedpSmuS als „fpmbolifrfjeS

5ad)~ bajit beitragen mu&te, ben ftegenglauben beim pro*

smantifdjen SBolfe ju befeftigen. (Einen fepr großen (Einffufe

paben aber auch feine übrigen ©dfriften unb befonberö auch

1)3- ©anfen, rfauberroapu, Snquifttion unb $je,miprö$ef( im

JRittelalter. UJfüncpen 1900. ©. 536 f.

Um fo mepr munbert man ftd), bnfj .ftanfen in feinen „Quellen

unb Unterfuipungen jur ©efepiepte bed ^ejenroapnä unb ber

fcejrenoerfolgung im TOittelalter* (S9onn 1901) SJutper« japlreicpe

Stcufeerungen über bie §ejen unb beren Seftrafuiig mit feinet

Silbe ermähnt, obftpon er bie fatpolifdien Quellen bid jum ,lapre

1540 berüdfiditigt, ja fogar (©.343 f.) 'Jlufyüge au8 einer ©eprift

be® Sllfond a Eaftro bringt, bie erft 1546 nad) üittpeiS Job

ooQenbet unb 1547 ju ©alamanta öerüffentlidjt tuorben ift

:

Oe

iust-a baereticorum punitione libri tres. Die SBibinung an

Itatfer Starl V. ift batiert Dom 18. Oftober 1547. 9Kan barf

tu ob 1 audi hier bie SSorte gebraudieit, mit beiten ein pro*

teflontifdier fjorftper, ber ^iirdjer 'Jhofeffor 'Paul ©tpiueijer

(Drr ^erenprojefe unb feine Tliiroenbung in 3*irict)
,

im 3'i r(Öcr

lafdjenbucp 1902, ©. 3), eine anbere Unterlaffungdfüube .^lanfend

rügt. 3” b«“t Scpioeijer perDorpebt, toie Raufen „ben eigent

liepen Urfprung be8 Ipejenglaubend", ben Urfprung ndmlicp in

ber g er ma n iftpen Wp tp ol og ie, „jroar niept ignoriert, aber

fepr furj abgetan unb ungeuiigeub beleuchtet pat", bemerft er:

„C® feptint ipn (Raufen) eine geioiffe antifirdjlidie Stimmung

oerpinbert ju paben, ben Don ber Äirtpc nidpt Derfcpulbeten Teil

be« $e;enroapnd ebenfo au$füprlid)„barjitftellen, luie ben übrigen."

3} Siejler, &ef<pid)te ber .v>ejenpro,)ejje in 'Hapern. ©tuttg. 1896

S. 128.
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feine 1566 oeröffentlichten lifdjreben auSgeübt. 3)ie mert*

mürbigen ©rzafelungen „oom Teufel unb feinen SBerfen"

unb „non Soubmi", welche bie Sbfdfnitte 24 unb 25 ber

^tifc^reben anfüllen, mürben bis in« 18. 3at)rljunbert hinein

Don zahlreichen ©rebigern unb ©chriftftellern fort unb fort

hiieberfjolt. lim fid) baoon ju überzeugen, brauet man nur

irgenb ein alte« proteftantifcheS „Sjempelbnch“ auf-

jufdjlagen. Sine« ber beliebteften biefer oieloerbreitetcn

öjempelbücbct mar bas umfangreiche 933erf, baö ber fädjfifdje

©rebiger Snbrea« §onborf juerft im 3«h*e 1568 tjerauSgab

unb baS bann fpäter üon bem fächfifchen ©chullehrer USinjcnj

©.türm unb beffen ©ater, bem ©uperintenbenten SBenjeSlauS

©türm, oermehrt, zahlreiche Auflagen erlebte. 3n ben

?lbfchnitten , bie uon ber ©oöheit unb ber ©ernalt beS

Teufels unb Don ber gauberei hanbeln, roerben Suther«

Sifcfereben öfter oerroertet. l
) Sehnlich oerhält eS fich mit

bem grofeen ©jempelbud}, ba« ein anberer fächfifcher ©rebiger,

äöolfgang ©üttner, hfrail40fflfben hat.*) Such in ber

©atnmlung oon ©efpcnftergefchichten, bie gegen @nbe beS

16. 3<i^r^»nbert« ber fächfifefee ©erleger Henning ©rofe burct)

einen anonpmen Sutor Oeranftalteu liefe, toirb öfters auf

Seither« Xifchreben Oermiefen®.)

£afe luthcrifche Xh^ologcn namentlich in ihren £>eje n*

prebigten fich öcrn au f Suther beriefen, oerftet)t fich

oon felbft. 9tur bcnu{jten fie in biefen ©rebigten nicht blofe

bie Xifchreben, fonbern auch bic oerfefeiebenen ©djriften,

in mcldjen Suther üon ben $>e$en hanbelt. @iner ber un*

barmherjigften ^ejettprebiger mar ®auib Weber, ©rebiger

1) Promptuarium Exemplorum, §iftorien unb tfjetnpelbud). ücipjig

1610. I, 221 ff., 262 ff.

2) Epitome Historiarum, CXtjriftlid^er auSgelefener Jpiflorieii unb

©efdjidjten. Ctjne Ort 1576. »I. 44 ff., 113 ff., 230 ff., 260 ff.

3) Magica, baf; ift: SBunbcrbnrlicbt ftiflorien. '-Bott CStipenflen unb

maiubnlft) CEtftbeinungeu ber (Seiflev. CSiäteben 1600. I, 127

unb öfter. 5)a« SBetf erfdiien juerfl lateinifd). (Mieten 1597.
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ja 9?ebra in Düringen. 3m 3at)re 1605 neröffentlidjte

berfelbe Jpejrenprcbigten", bie er früher gehalten t>atte,

.oon besf Teufels Worbfinberit, ber t^ejren unb Unlfolben

rridjredlidjem 9lbfafl, Saftern unb Uebeltaten". ©leid) in

ber erftcn ^Jrebigt, in Welcher Weber bie grage erörtert,

.ob $>e|en feien*, werben neben ben Sifdfreben Cutter«

ütfalogSetüärung
, fein Äominentar über bie ®cnefi$, fowie

feine ©djrift Hon ben Jfonjtlien unb ber Slird^e angeführt.

3n ber fünften ißrebigt „Hon ben S33erfen ber §ejen* füt>rt

ffitber unter anberm au£, wie bie §ejen „Herfludjte Unjudft"

«ui bem Xeufel treiben. 5)ie§ fei „afler §ejcn ®cfenntni$"

;

«d) werbe folcf)e3 Hon „SluguftinuS unb üutlfet"

tepgt. 3Bot)l fönne ber Teufel feine echten Jtinber jeugen,

w Suttjer in feiner Auslegung ber ©enefid bemerfe; „bafe

ober etmoii Sfielfröpfe unb SBedjfelfiuber gefunben werben,

baroon tjat ber £>err Sutljtruö ein fd)ön Urteil gefaßt über

SntfW #ap. 6, unb in feinen Ztfdfreben, bafj e« nämlich

iräo^lene Weufdjenfinber finb, ober ein Sftumpcn gleifd),

ober ein Seifa eineö Herftorbenen £>eibenfinbeö, worin ber

ieafel wotjnt, frifjt unb fidj unflätig erjeigt, wie ein feber

ielbft Suttjerum fjienon lefen fanri*.
l

)

Stuf SutljerS ©djrtften unb fEifdfreben beruft fid) aucf)

»ieberbolt bet SUigSburger^tcjenprebigerScritbarb Sllbredjt,

*o j. ®. um barjutun, baff „ßauberer unb £>cjcnleut unter

ben S^riften ju finben" finb, baff bie £ejen ©ott Her*

leugnen unb mit bem Teufel ein SBünbniä fefßiejjen, baff fie

oflcrbanb ©cfjaben anridjten, mit bem Teufel fid) flcifdjlid)

tamifdjen, woburdf bann 2öed)fclfiitber unb Sfielfröpfe er*

jeugt werben.*)

1) Weber, Ttdjt §ejenprebtgten. S*eipjig 1605. St. 15. 73 f.

Sllbredit, Magia, baö ift: Gt)riftlid)er Sevictjt oou bei Bauberel)

unb ^ejerei) iitä gemein, uub bero jwölfferlel) «orten unb Arten

infonberljeit . .
. 3 lcra: c 'nc tttyciftlidj* Obrigfeit red)t barem

tt)ue, mann fie bie §ejen unb 3auberer am Ueben ftraffet
-
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24 Sutljer unb bie fjerenprojeffe.

©emerfenSWert ift eS, bafs fetbft in fatfjolifdjcn Streifen

beti Steuerungen SutherS über bie $eyen eine grope s
2Iuf=

merffomfeit gefcffenft tvurbe. 3m 3af)re 1571 veröffentlichte

JReinharb 8u h, fatljolifcher Pfarrer ju Schlcttftabt im (Slfajj,

eine „SBahrtjaftige 3eitun9' über vier §ejen, bie 1570 in

Scfftettftabt verbrannt worben ivaren. 9Bie am Slnfang, fo

finbet fict) auch «m Schluffe bcr „3citung" rin HuSjug

auS SutherS, Sifdjrebeu über .fjtejerei, $eufclSbuhlfchaft

unb ‘leufelSfinbet. l

)

Sfann eS feinem 3weifel unterliegen, bafj ßutherS Slug*

fprüche über bie SBirffamfeit beS ‘teufelS unb baS §ej:en»

tvefen viel baju beigetragen haben, ben §ejenwahn ju för=

bern, fo ift eS ebenfalls feine $nige, baft feine Slufforberungett

ju ftrenger ©eftrafung ber „lieufelShuren" ben £>ejenprojeffcn

mächtigen Sorfchub geleiftet haben. föieberholt ^atte Sutljev

jur gewaltsamen SluSrottung ber Spesen aufgeforbert. 3m
3ahre 1526 erflärtc er mehrmals auf ber Jfaujel, baff bic

§ejren ju töten feien, unb jtoar nicht blofc tvegen beS

SchabenS, ben fie anrichteten, fonbcrn auch wegen ihres

gottlofen ©ünbniffeS mit bem Xcufel. Drei 3ahre fpätcr

fpracf) er nicht nur ben ©anu über einige SBittenberger

§e£en aus, er ermähnte auch feine 3ut)örer, fleißiger ju

beten, baff bie Uuholbeu entbedt mürben unb Vom ^enferS-

fuecht ihren ßohtt erhielten. 3m 3al)re 1539 betonte er in

feiner Schrift von ben Sfonjilieit unb bcr Stircf)e, bah bie

SJeipjig 1(528. S. 6, 14, 201, 214 lieber Älbrcdpä ^rebigten

öergl. meinen '.Irtirel: 'ÄugSburger l&ejenprebigten aus bem

17. 3at)rt)unbert, in bereiter. Öeilagc ber '.Mugäburger Sßoftjeitung.

97r. 75 Dom 4. 'llptil 1907.

1) ötubrpafftige Reitling. 9?on ben ©ottlofen ,£iejen uftu. Opne

Orl 1571. iWiejler (©efdjidjte ber .hejenprojeffe, ©. 144
, 234)

mortjl irrig Unp ju einem $roteftantcn, ebenfo mie er mit Unredjt

©djlettfiabt beit proteftamifdien Stabten beijnplt. lieber llup

»gl. meine 'Jlotij im Dibjefanardpu Don ©dpuaben. 1895. s
Jlr. 6,

©. 81 ff., unb in ber ^citfcprift für ®efd)icf)te be4 OberrpeiuS

1907. ©. 168 ff.
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Sutljft unb bi« Sjejrenbrojffi«. 25

.Xfufelöfjureu" mit fRecht oerbrannt rnerben, „nicht um be3

SÄilcbbiebftahlS, fonberti um ber Säfterung mitlen, bafe fie

ttiber Shi'ftum ben Teufel mit feinen ©aframenten unb

ftirdje ftärfen". 3njmifcf)en batte er auch bei Difche feinen

Jreunben gegenüber bie ©eftrafung ber fjejjen mehrmals

befürmortet. Wegen ihres „fd^änblidjcn, greulichen Abfalls

oon ®ott" unb ihres ©unbeS mit bem Teufel, erflärte er,

rnerben fie „billig au Seib unb Seben geftraft". „“Sie Juriften

moflen ju uiel 3cu
fl
n tffe unb ©emeifungett haben", flagte er

am 20. Sluguft 1538; man foüe mit ben 3auberinnen „jur

Strafe eilen", „jum (Sjempel
,

bamit anbere abgefchrecft

»ürben oou folgern teuflifchen gürnehmen*. Unb fünf Xage

ipatcr roieberholte er, bafe man mit ben §ejen „feine ©arm»

b«jigfeit" haben folle
; „ich wollte fie felber oerbrennen". *)

Derartigen Slufforberungen mürbe in proteftantifchen

Streifen nur ju bercitmillig fjolgc geleiftet. ©creitS im 3ahre

1540, ju einer 3e<t, wo fonft in Deutfcfflanb §ejrenhinrich=

fingen nur feiten oorfamen, mürben in Wittenberg einmal

an einem Dagc Pier fßetfonen als fjejen unb 3auberer oer»

brannt.*) üRan ift mol)l berechtigt, aujunehmen, bajj SutherS

Ermahnungen baS 3hr<8e äu biefent ^»ejenbranb beigetragen

haben.

Sehr bebeutfam ift auch, baß eine ©erfchärfung ber

Strafgefefcc gegen fpejen unb 3auberer juerft in Sfur«

fachfen ^ert>ortritt.
3
) 9facf) ber peinlichen ÖtecichtSorbnung

Äaifer Jfarls V. oom Sahre 1532, ber fogenannten Sfarolina,

ioHte bie 3°uberei lebiglid) megen bcS etma burch fie oer«

urfachten Schabend mit bem geuertobe beftraft raerben.

„So jemanb", lautete bie ©eftimmung ('flrtifel 1 09), „ben

Stuten burch 3au betei Schaben ober Nachteil jufiigt, foll man

1) Sgl. $ifi.*f>olit. ©lätter ©b. 139, 3. 563 f, 565 {., 569, 571 ff.

2i t8«rgt. 3 an f f e n«'ß a ft 0 r, cä*ef tjicbte bei beut|\i)«n SoIt«4

VIII **, 592 f.

3) Sgl. 3olban = b«ppe I, 411 f.
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26 Sutljer unb bie &esenprojeffe.

tljii ftrafen oom Seben jum $obe, unb man fofl foldje 'Strafe

mit bem geuer tun. 28o aber jemanb 3auberei gebraucht unb

bamit niemanb feinen Staben getan hätte, foß er fonft ge*

ftraft werben nad) Gelegenheit ber Sache, barin bie Urteiler

SHatS gebrauchen faßen". 1

)

3lls nun im 3ahre 1572 Jfurfürft äuguft »on ©achfen

eine neue Jtriminalorbnung erliefe, mürbe in berfetben bie

@erid)tSorbnung ßarls V. bafein ucrfc^ärft, bafe 3au5eret

unb Ipejen wegen beet SfünbniffeS mit bem Teufel, auef)

Wenn fic niemanb befdjäbigt hätten, üerbrannt werben folltett

;

auch einfache 28at)rfagerei würbe mit bem $obe beftraft.

„Mbieweil bie 3au berei h*n u»b wicber hef*'9 finreifet,

unb nidjt allein in gemeinen befchricbenen faifcrlichen Rechten,

fonbern auch in göttlicher Schrift juin höchften »erboten ift,

bemnach orbneit wir, fo jemanb in 33ergef?ung feines chriftlichen

Glaubens mit bem Icnfel 3>erbiinbniS aufrichtet, umgeht ober

$u fchaffen hat - bafe biefelbige Ißerfon, ob fie gleich mit

3auberci niemanb Schaben jngefügt, mit bcin geuer

»oin lieben jum lobe gerichtet unb geftraft werben foU. ®a
aber aufeerhalb folcher Söerbiinbniffe jemanb mit 3aubcrei

Sd)aben tut, berfclbe fei grofe ober gering, fo foU ber 3aubercr,

'JJfaun ober SSeibSperfon, mit bem Schwert geftraft werben.

I'cSglcid)en orbueu wir, bafe auch bie, fo jidj unterftehen, aus

ber XeufelSfunft wahrjufageu, ober mit bent Teufel burch Sfriftaßc

ober in aubereu Siegen Gefpracfee ober bcrglcicheu Gemeinfchaft

ju halten unb fiefe »on ifem befdjehcnev ober jufünftiger ®inge

'•Bericht unb l£vfurfd)ung ju erholen, mit bent Schwert »om

Seben faßen gerichtet unb geftraft werben".*)

GS wurbc alfo hier beftimmt, bafe bie auf einem Suttbe

mit bem Teufel beruheube £>ejerei fefeon an unb für fid),

abgefehett »on bem Sdjabett, ber baburch angerichtet werbe.

tl lue peinlidie ©criditSorbmmg Jlaifer Änrl« V., fritijd) berauS;

gegeben eon 3- Modler unb 38. Scheel, fralle 1900. ©. 59.

2) Teä . . . giirfteu . . . Jluguften frerfcogeu ju Sadjfen . . . '-8er*

orbnungeu unb Couutitutioneu beS 9ted)tlid)eu Proccs. 35reäben

1572 3)1. 74 f.
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üuther unb bie §eienprojeffe, 27

ein ©erbrechen fei, bo$ mit bem $obe burd) treuer beftraft

merben muffe. ©un ^atte aber öutljcr roieberbolt erflärt,

baff bie £ejrn fchon roegen ihres ?lbfaU$ ooit (Hott uitb

itpeS ©unbeS mit bem Teufel mit 9ied)t oerbrannt merben.

tiefe änfd)auung SutherS oerbrängte in ©adjfen bie mitbere

Suffaffung ber ttarolina unb führte ju einer mefentlid)en

$erfcf)ärfung ber ©trafgefeße gegen bie $ejcn. 3)iefe ©er*

idjärfung blieb aber nicht auf Sadjfen befdjränft. 23ie bie

!äd)fif$en Stonftitutionen non 1572 überbauet „auf bie ®e*

ic&gebung anberer Sänber toieifach eingemirft ^aben*,

1

) fo

»urbe iitSbcfonbcre bie oerfd)ärfte ©eftimmung bezüglich ber

Öf^rn balb nachher auch in anbere ©artifularrechte auf*

pommen, j. ©. in baS furpfälpfche Öanbrecht, baS ber ftreng

iutijertfd) gefinnte Äurfürft üubmig im 3afjre 1582 tier*

jjfentlie^te *) unb jpäter auch in baS preußifche 2anbred)t. s
)

tafe SutherS Sluöfprüche über bie ©eftrafung ber §ejen

bei ben proteftantifchen 3uriften große ©eacfjtung fanben,

erjietjt man beutlict) aus etlichen ©machten bed graitffurter

SedjtSgelehrtcn 3ot)ann gicharb.

4

) S)erfelbe. mürbe im

3®l)re 1564 um 5Rat gefragt megen einer ?lti*al)t §»efen, bie

« einer gräflichen §errfd)aft gefänglich cingejogen morben

»aren. ©ein (Gutachten öorn 23 2)ejember 1564 s
) ift be*

'onberd beätjalb non 3ntereffe, roeil gidjarb barin öerfd)iebene

1) $ie4 betont ber 9te<f)t3f)iflimfer ©tuther in ber Mg. beutfdhen

Biograpb'f IV, 15.

2) Bgi. Solban*$eppe I. 412 91. Saur, ©traff*Bud). granf*

jurt a. £R. 1620. 23.

3) Bgl. 3. $. © ott, Spccimeu Juridicum de nefando laraiarutn

cum diabolo coitu, Bon ber §e$en fd)änblid)en 29ei)fd>iaff mit

bem böjen geinb. Jenae 1689. S. 45.

4) $tefer angeiepene SRedpgelehrte, ber 1581 al« Sijnbifud ber

Stabt granfiurt a. ©1. geftorben ift, barf nid)l oeriuedifelt werben

mit bem betaunten Tid)ter gotjann gifchart.

5) Slbgebrudt in gidjarbd Consilia. Franco(arti 1590. II, 208 ff.

91ud) in Theatrum de veneticis. granffurt 1586. ©. 376 ff.,

aber ohne Angabe beb ©amend bed 93 er fafferd.
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28 Sutber unb btt ^fjenprojf|fe.

fSnfictjten bet ®erfaffer bei ^ejenhammerl unb anberer, „fo

an bem ff$apfttum Rängen", all „wiber alle Vernunft unb

natürlichen (Berftanb" öerwirft, aber beffenungcadjtet unter

Berufung auf bic93t6cl unbSutfjer ble Einrichtung

ber eingejogenen $ejen befürwortet.

„Saht ift el, baff ©job. 22, 18 alfo geboten: Maleficas

non patieris vivere. Unb wie eä $). Sutfjer feliger teutfe^et

:

®te Zauberinnen foflft bu nicht leben (affen. Sie benn er,

3). findet, auch auf folget Meinung im 33ucf) bon ben Äon*

jitien unb ber Jtirdje unter anberm, baf? man folche oerbrennen

foö, fchreibt mit biefen Sorten". Öolgt bann bie früher mit»

geteilte ©teile aul Sutherl «Schrift bom 3ohw 1&39-

3n ben weiteren '!lu!füt)rungen h<bt nun freilich gicharb

heroor, bafc man arme, bon franfhaften fßhantaften geplagte

Seiber, bie anberen feinen Schaben jufügen, nicht üerbrennen

fotl. Slnberl urteilt er aber über bie §c£cn, berentwegen

er befragt worben War; er ift ber Meinung, baff man bier

bon ihnen »mit bem geuer möchte t|inric^ten laffen":

„9?icht eben belmegen, bah fte bei 9la<bt jum Üanj ge=

fiibrt worben unb baff fie mit bem böfen (Seift gemeinfamet

(bieweil folche! ungewiffe jmeifelige 3)inge finb, barauf nicht ju

grünbeti), fonbem baff fie (über baß fie bem ®öfen fich an*

hängig gemacht, fich gänjlich in feinen Sillen, er höbe gleich

toirflich unb mahrhaftig etwa! mit ihnen gehaubelt ober nicht,

ergeben unb beufelbeu oollbracht), auch mit Setter machen,

Seut unb SJiet) ,yt befchäbigeu unb $u uerberben, fcheinbarlict)

©chaben getan haben; bieweil fie auch uiele gaffte in folgern

legerifchen Saftet . . . oerharrt hoben, ba gänjlich ju oermuten,

fie werben folche lange Zeit übet biel mehr ©chaben unb

Uebell begangen haben, benn fi* in ihren Urgichten befennen.

©o will auch folch gotteltäfterifcf) unb hochfchäblich Saftet bon

bei gemeinen 9hif}cn! wegen, ben Sollfaften unb Seichtfertigen

jum ffifcmpel unb Slbfcfjeu, ben grommen aber jnr Sicherung,

unb bamit fie oor folgen böfen Seibern weiter fonber ©orge

feien, mit (Stuft gcflroft fein, nach bem obengemelbeten (Sebot

bei tperrn: £ic Zauberinnen follft bu nicht leben laffen".
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Sutljer unb bie ^escnprojeffe. 29

§ier fehen Wir, Wie ein proteftantifcher gurift ben

§ejtnhammer befämpft, unb bennoch unter Serufuttg auf

fintier unb baS mofaifche ©efcfj bie Verbrennung ber £>egen

befürwortet. SS geht benn auch nicht an, bie mittelalterliche

Äitd)e, inSbefonbere ben ^ejenhammer unb bie §ejenbuQe

Snnojenj’ VIII., für a lleS Unheil ber fpäteren ^ejenprojeffe

tcrantwortlich ju machen. Suther unb bie Sibel waren für

bie ißroteftanten ganj anbere Autoritäten als Suüen beS

•SntichriftS" ober als Schriften päpftlicher flefcerrichter.

Ireffenb fchreibt ^ierju P. !Dul)t:

„3Belchen Stnbrucf lonnten 3nquifttoven unb päpftlicfje

Schreiben auf bie {Reformatoren machen, für bie alle päpftlichen

Scbrciben leinerlei Autorität befnfjen ober gar als teuflifche

Smgerungen etf<hienen? Unb bo<h, toetd^e Ausbeutung unb

S«Sbilbung hoben ^cjenwaljn unb $ejenpro$eß nicht burch bie

eifrige Siitbcförberung ber Sichrer be§ fird)lichen Abfalls ge»

»ie auf proteftantifchen ©ebieten genommen!"

1

)

3n feinem ©utachten oon 1564 fonnte gid)arb fiutherS

lifdjreben noch nicht Derwcrten, ba biefelbcn erft 1566 Oon

Stttijaber hfrüu89efl
c&en würben. Raum waren fie aber

Schienen, fo würben fie fofort oon bem granffurter {Rechts»

gelehrten benufjt, wie aus einem ©utad)ten ju erfehen ift,

ba§ gicharb am 12. 3uli 1567 in Verein mit feinem Sfoüegen

3olob Schwarjfopf abgab.*) Veibe Suriften ftimmen

mit Johann SBeper, bem belannten Vefämpfer ber §ejen*

projeffe, barin überein, bafj bie nächtlichen gufammeufünftc

unb anbere Uebeltaten, bie Oon §ejen erjählt werben, nur

§irngefpinfte feien, dagegen oerwahren fie fich fehr ent»

1)

®ubr, SDie Stellung ber 3*f«iten in ben beutfrfjen ©ejen-

projefjen. SBln 1900. 6. 21.

2) Consilia I, 232. Such im Theatrum de venefleis, 6,373 f.,

ober ohne Angabe ber Aamen ber SSeTfaffer; omoertet bei

3anffcn*$aftor VIII, 050, benen jebod) bie Warnen ber 2Jer»

jajjer unbefamit geblieben finb.
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30 Surtjer unb bie fpejenprojeße.

fdjieben gegen SEBetjerS SItiftcht, bafj nur jene Ipejen am
fieben }u ftrafeu mären, bie .als mirflidje ©iftmifcherinnen

entlarüt mürben; bamit mürbe inan, meinen fie, ein fet)r

fd)lecf)te§ ®eifpiel geben (valde pernieiosum).

„Cb mir moljl nachgeben, baß aflc folc^c £>anblungen

nicht Dornehmlich burcf) fie, bie £>efinnen, fonbern ben teufet

au? ©erhängniS ©otteS um ttnferer ©iiitbeu mißen gefcfjeljcn, fo

ift bod) bnS bagegeu aud) maßt, mie eS benn bie tägliche ©r»

faßtung gibt unb mit Dielen maßrljaften ©jempeln ju bejeugen

ift, baß bie 3auberinnen Dcrmittelft ißreS SufjlerS, beS 3eufel§,

ben Seuten, ©ieß unb gclbfrücf)ten mol)! Schaben tun mögen.

3arum finb fie beSfelben Sflabinnen, hängen jtcf) an ihn, tun

aßen feinen Söiüen. . . . 3a nun fold)e iöeiber über foldjeS

auch öffentlich funbbare Sd)äben tun, bie feien, mie fie maßen,

fo finb mir ber iDfeinung — fdjreibe 3). SEBieruS (SSeper), maS

er moße — baß biefelbigen nach bem ©efcp bc§ ,£crnt

©job. 22, 18: bie 3auberinnen foßft bu nicht leben (offen, auch

bem faifcrlicfjcn 9icd)t unb bem gemöhnlichen ©cbrond) nach

Dom Sebcn jum 3obe geftraft metben fallen, jur Strafe folcfjeS

hodjücrbotenen SafterS, unb bann auch ben 9iad)baru unb

anberen frommen Seuten, fo fonft folchcr böfer SSeiber halber

in ftetiger Surdjt ftehen muffen, baburcl) «Sicherheit unb Stußf

ju fehoffen. 91 IS beim auch 3). SWartinuS ButheruS
f old) er Meinung gemefen, mie im obenberührten Dorigen

9tntfd)lag angejeigt (nämlich im ©utachtcn Dom 23. 3cgember

1504), and) noch weiter burd) 3oha,m 9lurifaber inSutljetS

3if cf) rcbeit beftätigt mirb, ba er unter anberm fdjreibt, baß

er, 3. Suther, 9luno 1538 gerebet habe, baß man mit ©icr=,

i(d)= unb ©utterbiebinnen feine ©armljcrjigfeit haben foße

;

unb baß er, 3. Suther, fie fclber maßte Derbrennen, mie man

im 9l(ten ©efety lieft, baß bie ifkiefter angefaugen haben, bie

Ucbeltäter ju fteinigen. ©o mau nun mit fold)en 9JJild)biebinnen

feine ©nrmljerjigfcit haben faß, mie Diel meniger fofl man

bann ©artnherjigfeit haben mit beseitigen, bie einem feine

SeibeSgejunbheit ftehlen, Derlähmen, mit greulichen Schmerjen

peinigen, mie benn er, 3. Suther, etliche ©jempel, fo feiner
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Uuthrr unb bie nJjrojefff. 31

Kutter, item einem frommen fßfarrherrn, welcher ju Sobe ge«

pubcrt toorben, aucf) if)m felber begegnet, erjäfjU".
1

)

SBic bie granffurter Surifteit gidjarb unb ©djwarjtopf

jur (Rechtfertigung ber $ejenbränbe auf Sutljer fid) beriefen,

jo tat bieö and) 9lbraf)am ©aur, Sboofat unb 'ißrofurator

bcS §ofgerichteS ju 'iKarburg. ®erfe!bc Derfafjtc im Saljre

1582 „©ne furjc, treue SBarnttng, Snjcige unb Unterricht"

über §ejen, gauberer unb Unijolben. Unter (Berufung auf

tpb. 22, 18 unb SuttjerS Xifc^rcben erfiärte er, bafe bie

pejen unb jjauberer „nicht unbillig mit geuer Derbrannt

Serben gleichwie bie Ärger". „(£s foüen unb müffen bie

Sauberer billig geftraft werben, ex causa rebellionis, ba$

ifi, bafj fie Don ihrem §>etrn (Sott, ©cfjöpfer unb Srlöfer

'djänblich unb mutwillig abfallen unb ergeben [ich frei eigen

fern leibigen Teufel".*)

Such in ben oben erwähnten ©jempelbüchern werben

SatherS Sufforberungen jur Seftrafung ber fpejen mehrmals

angeführt. §onborf = ©turm erinnern baran, wie Suthcr

geforbert habe, bafe man mit ben §ejcn „jut peinlichen

Strafe eile" (1,268). 3)aSfelbc wieberholt ber anonyme ®er»

taffer beS in ©Sieben erfchienenen ©cfpenfterbudjeS (1,127).

Dafe befonberS bie lutherifchen §ejenprebigcr [ich gern

auf ßuther beriefen, ift bereits oben heruorgehoben worben,

co erfiärte im 3ahre 1589 3afob ©röter, 2)cfan ju

Schroäbifch
«
5>aU, bie fjejren feien ju beftrafen, weil fie,

.sie 3). Suther jehreibt (in ber ©d)rift oon ben Äonjilien,

1539), wiber ©griftum ben Xeufel mit feinen ©aframenten

1| Wu4 ben oben angeführten jroei ©utadßen, benen noch ein britte«

uom 7, lÄuguii 1567 beigefügt werben tann (Consilia II, 215 f

,

Theatrum de venefieU, 6. 375 f.), ergibt fidj, baß S I i n ß i n g

in ber flUg. beutjehen töiograph'« VI, 750 mit Unrecht jehreibt

:

,9tuS (jidjarbS Consilia geht h«l>or, baß er ftd) bem ftejen»

glauben gegenüber ffeptijd) unb ber §ejenDerfoIgung gegenüber

mit gerechter TOäßignng »erhielt.“

2) Iheatram de veneficis ©. 202 ff.
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unb Äircße ftärfen".
1

) SRocß cntfcßiebener fprac^ ficß hierüber

ber SlugSburger ^rebiget 93. SU brecht auS. 2utßer, fo

erftärt er, „Will, baß man folcße Ceute oßnc 93armßerjigfcit

firafc ober öerbrennc* (©. 214). 3n einer Weiteren ^ßrebigt

beruft er ficß auf eine anbere ©teile au$ Sutßerl S£ifcßreben,

jum SBeweife, baß bie Unßolbcn Wegen ttjrcö SlbfallS öon
©ott billig an Seib unb Sebett geftraft werben (©. 311).

©eßr bejeießnenb ift eS, baß ber oben erwäßnte fatßo*

lifeße Pfarrer SR. £ u
ft

in feiner §ejenfcßrift meber bic

^ejcnbulle Snnoccnj’ VIII., noch ben Ipejenßammcr, rooßl

aber ÖutßerS Stifcßrebcn anfit^rt. ©leid) am Slnfangc feiner

©cßrift bringt er bie ©teile auS ben Xifcßreben, worin

£utßer erflart, baß bie §ejen »billig an 2eib unb fiebert

geftraft werben".

Sorfteßenbe ^engniffe, bie leicßt bermeßrt werben fömtten,

beweifen jur ©cnüge, baß fiutßcrä SluSfprücße über baS

^ejenwefen unb bic Sgcjreubcftrafung jur görberung ber

^ejenprojeffc nicht wenig beigetragen ßaben.

91 a cf) t r a g. «Soeben ift Don ber SBeimarer fvitifeßen

©cfamtan^gabe ber SBerte £utßcr§ ein neuer Sanb erfcßieneit

(Sb. X. 2. Slbtcilung), ber fiutßer? „Setbiicßlein“ bom 3<>ßre

1522 enthält. 3'* biefem Setbiicßlein, bä? jnßlrcitße Slufleigcii

erlebt unb ebenfo wie fiutßer? ,ftatccßi?mu? einen großen Einfluß

au?gciibt ßat, ift au(ß bon ben $ejcn bic SHebe, unb jwar in

ber ©rflärung ber $eßn ©cbote ©ottc?. ©egen ba? erfte ©ebot

fiinbige, „wer in feiner SBiberwärtigfeit 3auberei, Scßwarafunft,

Jcufcl? Sunbc?gcnoffcn fließt. . . . 2Bcr SBunfeßruten, Seßaß;

befeßwörnngen, ItrßftaQfeßeu, Steinte! fa ßren, SDtilcßfteßlen

ü b t" (S. 380). fießterc 2Borte, bie fieß auf bie ^ejen be=

gießen, werben beutlicßer erflärt in ber lateinifcßen Ucberfcßung,

bic 1529 «fießer unter fiutßer? Singen unb mit fiutßer? Sluto*

rifation* (S. 343) bon bem SBittenbcrger Xialon ©eotg Störer

ßcraii?gegebcn würbe : Sagae quoque, quae palliis in-

1 ) 3 - ®r fiter, §c;en ober Unßotben ^tebigten. liibingen 1589.

St. Dü.
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identes, per aerem vehuntur, qnaeqne pecns

fascinant aut segetes pelliciunt (3. 380 Anmerfung). Die im

©etbüchlein enthaltene furje ©rflärutig ber 10 ©ebote ift bloß

eine neue SHebaftion ber „Äurjen gorm ber 10 ©ebote", bie

bereits 1520 erfchieneu mar unb bie roieber auf einer anberen

hirjen ©rflärung oom 3ahre 1518 beruhte. 3« biefen beiben

frflärungen, fotoohl in ber älteren öoui 3ah« 1518 (©kiraarer

tu#g. I, 252), alS in ber jraeiten oom 3<>hre 1520 (ffieimarer

tnlg VII, 207), fteht fc^on ber Saty: „3Ber . . . SRantelfahren,

Sfilthflehlen übt.* ©emerfenSroert ift eS, baß t)'« Suther fich

Bujioeibeutig für bie ©}irHict)feit ber Fernfahrten audfpricht.

3a biefem Sinne ift er auch f<hon DOn bem ©Jittenberger

üeberfcfcer oerftanben toorbcn. 6$ geht baher nicht an, ohne

lrinf<hränfung ju behaupten, baß Suther bie SBirftichfeit ber

^ejenfahrten befämpft habe. Süchtig ift aflerbing«, baß er in

jeinrr 1518 erfchienenen lateinifchen DefalogSerflärung bie

Realität ber Fernfahrten unb beS föejenfabbatS öenoirft; aber

bemtS in biefer ®d)rift erllart er: De iis, qui vehuntur

jallio, prope dnbito. Potest fieri ut vehantnr parvo spacio,

leseio an in longinquo, sattem tarn brevi tempore ut dicitur

(Seim. Ausgabe I, 410). 3” ber großen lateinifchen DefalogS»

nUarung roirb bemnad) ber ^efenfliig al§ jroeifelhaft bargeftcüt

;

in Ben turnen beutfchen ©rflürungcn ber 10 ©ebote Oon 1518

unb 1520, roie auch im ©etbüdjlcin oon 1522 fpridjt bagegen

Suther oon ben Fernfahrten, ohne irgenb einen 3*oeifeI ju

süßem. DaSfelbe tut er in bet Äirchenpoftitte oom 3af)re 1522,

morin er oon Fern fpricht, bie „auf ©öden unb ©efen reiten,

auf SRäntcln fahren". SS fonn nicht in Abrebc geftellt tocrben,

baß biefe beutfchen Schriften, bie eine überaus große ©er«

breitung fanben, feljr geeignet mären, beim proteftantifchen ©olfe

Ben ©tauben an bie SBirflichfeit ber Fernfahrten im ©d)loang.

|u erhalten unb ftetS roieber aufs neue $u beleben.

92.
'Jj

a u I u ss.
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m.

£ttr Politiken -Sage i» gffafMotJjringett.

©tra[)bura, 3««i 1907.

SRachbem bag politifche Seben in bcn fReichSlanben ftd)

mährenb 5)ejennien in unbestimmten Ueberganggftrömungen

bewegt bat, fcheint nun bie $eit fefter Silbungen namentlich

auf bem ©ebiete ber ^ßartei»ert)ültniffe gefommen ju fein.

Skr bebeutenbfte Vorgang in biefer SRichtung ift jmeifellog

bie boQjogene Urnmanblung ber früheren Sanbcgpartei in bie

gentrumgorganifation. ®ie Jlatholifen haben tatfächlid) olle

Urfache, mit ber ?lrt unb SBeife jufrieben ju fein, mle fich

biefer Uebergang im (Slfafj menigfteng uonjogen hat unb

mie fich &<e Anfänge ber neuen Organifatiort bewährt haben.

9llg im Sabre 1906 bie erften jielbewufjten Sfcrfuchc ju

$agc traten, biefe Drganifation bei un§ einsuführen, fonnte

man big ju einem gemiffen ©rabc mit fRecht beforgt fein

für bie 3ufunft. ®?an fonnte fich fragen, ob burd) biefe

SBorftöffe nicht in unfere SReifjen Uneinigfeit unb Spaltung

gebracht mürben, bie natürlich unferen geinbeu nur nüjccn

fönnten. ©lücflichermeifc ift nicf)tg berartigeg gcfc^c^en unb

man muff eg ben füftrenben '$erfönlichfeiten auf beiben Seiten

hoch anrechnen, bafc fie Sflugheit unb Sclbftoerlcugnung

genug befajjen, um bag ©anje im frieblichen Slugglcid) ju

crlebigen. So ift eg gefommen, baff fich bie neue 3cntru,n3i

organifation auf bem Programm ber früheren 2anbcgpartci

t
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aufgebaut gat unb »nenn aucg nocg niegt olle unfere 5ttb=

gcorbneten formell ber 3*»trum8fraltion beigetreten ftnb, fo

gerrfegt borg auf fatgolifcger ©eite in ben fReicgSlanben Bolle

®ngeit in Bejug auf bie Hauptfragen.

©ir fönnen mit um fo megr Befriebigung auf biefen

$unft blicfen, alö bie neue Drganifation ficg bei g»ei be*

jonberö fegmierigen BelaftungSproben Dorjüglicg bewägrt

tat. Saum mar ber Uebergang gur 3etO™m«organifation

MÜjogen, als man fic^ jweimal naeßciuanber oor Situationen

gefteOt fag, bie in ber SRegel einen jtemlicg fixeren fßrfif*

ittiu barfteflen für bie SeiftungS* unb SebenSfägigfeit ber

?olitifegen Drganifationen. X)ie erfte biefer ©elegengeiten

tWTtn bie fianbeSauSfcgußwaßlen. llnfer 2anbe$au3feguß

taftegt aus 58 Bfitgliebern, non benen 34 bureg ben Be*

jtrfetag gemäht »oerben. Bon ben übrigen 24 »erben nier

tu« ben ©emeinbcräteu ber ©täbte ©traßburg, Bieg, Solmar

«ö» SKülgaufen gewählt. $)ie übrigen 20 enblicg gegen

aui jmeiftuftger ©agl geroor, infofern als bie ©emcinberäte

tw20Äreije Slfaß*2otgringen$ ©aßlmiinner bejeiegnen, bie

bann igrerfeitS ben ?lbgeorbneten beö 2anbeöau$fcguffe$ für

ben jeweiligen ÄreiS ju beftimmen gaben. Hier tonn nun

«me ^Sarlciorganifation einfegen, um bie ©cmeinberäte ju

taorbetten unb bie 3entrum8organijation gat bie« mit aller

Kraft getan. ®ie Sejeicgnung ber ©aglmänner fanb ftatt

am 17. Booember unb bie §auptroaglen am 27. SRonember.

Ben Äanbibaten bc« 3entrumö fielen überall große Biegr*

leiten ju unb, too bie B“rtei formell Äanbibaten niegt auf*

ftellen fonnte, »ourben Bielfacg Slbfommen getroffen, bureg

Belege bie betreffenben Slbgeorbneten fieg oerpflicgteten, me*

jentlicge fünfte beS 3entrum$programmeS niegt ju befämpfen

unb bafür bie Unterftügung ber 3entrum£partei crgielten.

Dabureg erreiegte man, baß jur 3e<* 'm 2anbe«auSfeguß

Bon &lfaß*2otgringcn eine BJegrgeit für einen irgenbwie

gearteten Äulturfainpf niegt ju gaben fein wirb, ©o jlel*

bewußt arbeitete bie 3eutrumSportei, baß Ber einjige liberale

3*
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Äanbibat bon ©ebeutung, ber SRotar ©ocfe bon SBeiffenburg,

nur mit bier Stimmen dM}rfeeit gegen Jeinen ©egner.

Dt. Surguburu au« Strafeburg burcfebrang. ©ejeicfencnb

ift, bafe ba« 3entrum »
bem man Jo gerne borroirft, bafe

eö eine fonfeffioneHe Partei bitbet, bei bieten SBablen

einen aftiben, ebangelifchen ©eiftlichen, ben ffiaflor fiienfearb

au« bem Untetclfafe, at« ßanbibaten aufgefteHt bot, weit

biefcr ebangelifcfec ©eiftliche bie 3uftcherun8 8ab, er

im Sinne be« fonfeffionellen grieben« unb ber maferen

Freiheit »irfen mürbe. QDie 3entrum«mäbler, obmol)l bier

öurcfemeg (atbolijcb, folgten ber gegebenen tßarole mit einer

©inmütigleit, bie nicht« ju roünjcbcn übrig liefe itnb gaben

baburefe einen gtänjenben Scrnei« für ifere politifclje ©infiefet

unb Schulung ab.

IRocfe um einen ©rab beffer bat ficb bie 3fI'trumö*

organifation in ben 5Heicfe§tag«mabIcn bemcifert. ©ei ber

©Jäfelerfcbaft jeigte ficb bie nämlicfee ®i«jiplin unb bei ber

fieitung bie gleiche Umficht unb ©ntfefeiebenfeeit. ?lud) hier

ftanben bie 3entrum«mäbler mie ein SUtann ein für einen

ebangelifefeen Äanbibaten, für £>. 3)r. Ipoffel, ber bei ben

Äonferbatiben ftefet unb fich gegen jebeit ftultuvlampfSberfuch

unb jeben Angriff auf bie fonfeffiouellc Schule ausgesprochen

batte. ®urcfe ba« ©intreten ber Ratfeolifen für ifen mürbe

3)r. fjöffcl gegen bie ebangelifefeen Söäfeler gehalten.

burch lieferten bie 3entru*ttdroä^!er ein jmeite« 9Jlal ben

SBemei« ihrer ehrlichen ©orurteilsfrcifeeit nnb jeigten, wie

leicht e« fich machen liefee, mit ihnen .£>anb jn <panb ju

geben für eine ruhige unb gefunbe ©olitif jum roabreit SBofel

be« üanbe«. ällerbing« barf bie (S^rltc^Ccit triefet nur auf

einet Seite fein, fonft läujt biefe Seite ©efafer, bon bem

geriebenen ©egner über'« Dfer gefeaucn ju roerben. 2)er*

artige ©efefeäfte, bei betten ber ©orteil immer nur auf einer

Seite ift, muffen bor allem in ber ©olittf oermiebett merben,

unb auch in biefer JRicfetung feat ficb bie 3entrumöfraltion

bei unfi bollftänbig auf ber £>öfee gezeigt bei ber ©ntfcfeeibuttg.
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ju ber fie fict| in ben Stichwahlen entfchlofj. 35er crfle

SBahlgang hotte bem 3cntri,m fP^ieQ im ©Ifafj fofort fedj#

Ibgeorbnete gebracht unb bei ben übrigen fünf mar noch

Dr. §öffel, bcr burd) ba# ßentrum nnterftüfot worben mar.

®S war alfo ein burdjau# annehmbare# 8iefultat, welche# fid)

auch wefentlid) burch ben 2lu#gang bet Stichwahlen Der«

btfferte, bie bem ßentrum noc^ in golmar unb ©trafeburg

Sanb ben ©ieg brachten.

Sticht fo glatt hat fid) bie 2age für ba# Zentrum *n

Sothringen geftaltet. 3n biefem $eile be# 9teid)#lanbe# ift

bie S^trumSbeWegung auf ©d)Wierigteiten geftofeen, bie

»an fich wohl in biefem Dtafee nicht erwartet hat unb bencn

gegenüber biefleicht auch nicht mit aller burd) bie Umftänbe

gebotenen SBorficht borgegangen würbe. 3n ben gefefcgebenben

Sörperfchalten unfere# fianbe# ift 2otl)ringen burchweg burch

üatabeln bertreten, bie bei aller ©efdjmeibigfeit im Skrfehr

«a ber Regierung ftarr fefthalten an ber Carole: La Lor-

raine aux Lorrains unb bon einer ^crfchnteljung ber Staffen

Borläufig nicht biel wiffen wollen. Daju gehören fie bielfach

ju ber Äategorie be# fran^öfifchen 3)6put6, bcr perfönlid)

ganj jreunbfchaftlich ju feinem Pfarrer fteht, ber aber boit

bem ©lauben feiner Äinbljeit nicht übermäßig biel ln fein

38anne#alter hinübergerettet hat unb infotgebcffcn feine

Haltung in politifch=religidfen unb fonfeffioncHen fragen

nicht fo fehr nach feiner religiöfen Ueberjeugung orientiert,

al# nach ber SRücfficht, bie er cbentueü auf feine 'Jöählermaffe

ju nehmen h#t. 'Dabei muff aber gejagt werben, bafj ber

lothringer Ülocf" (fo nennen fich bie lothringifchen 3l6georb*

neten, bie fich i« einer regelrechten graftion jufammengetan

haben) ein Programm aufgefteüt ^atte, ba# für bie $att)0 *

lifen burdjau# befriebigenb war unb fich faft bedtc mit bem

Programm ber „2anbe#partei". ©# enthielt namentlich bie

»eftimmung, bafc bie lothringifdje ©nippe für bolle ®ewiffcn#=

freipett eintreten werbe, bafc jeber Jfonfeffion il)t Söefi^ftanb

gewahrt unb bie lonfeffionetle Schule beibrt)alten werben
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folle. Unter biefen SorauSfegungen mar e$ offenbar ge»

boten, ficg mit ber benfbar größten 93orfid)t auf biefem @e*

biete ju bemegen. Ob bieä auf feiten beS lotgringifcgen

3entrum$ tatfad^licf) gefcgegen ifi, fann man ficg fcglicfflicg

fragen, ©djon bei ben SaitbeSauSfcgufemaglen mürbe ber

Stampf gegen ben Sotgringer Blöd mit aller ©cgätfe ge*

fügrt, ohne ba{j ein magres iRefultat für ba« 3cntrum er*

reicgt morben märe. ©elbftoerftänblicg fpielte bann bie bereits

beroorgerufeue ©rregung eine fRolle in ben halb barauf

folgenben IReicgStagSroagten. $atfäd)licg geftaltete ficg bie

ÄarnpfeSmeife noch fcgroffer. $>aS 3entrum erfocht einen

©ieg gegen ben Slbgeorbneten Waj: 0. Saunej, ber auf bet

©trede blieb, dagegen brang ber Stanbibat beS 3entrum$

®r. göret für Weg in ber ©ticgmagl nicgt burd): gemäglt

mürbe 2)r. ©rägoire, ber etma Don ber ©cgattierung ‘Blumen*

tgals ift.

®iefe Söagl Don Weg gat igre eigene ©efcgicgte, bie

fo recgt geeignet ift ju geigen, bag in ber ißolitil bie

gerabc Sinie nicgt immer ber fürjefte UBeg jum 3i«le ift.

2ser ßotgringer Blöd gatte, um einer eoentueQeu 3^ntrumS»

lanbibatur oorjubeugen, fofort einen Stanbibaten aufgefteUt,

an bem aucg Dom ftrengften fatgolifcgen ©taubpunft aus

ntcgts auSgefegt merben tonnte: ben fRebafteur £>oupert Des

„ßorrain", ber fatgolifcgen 3e ' tun9 Sotgringenß. 9iur follte

^oupert ficg nicgt ber 3entrumSbemegung anfcgliefcen. SRun

mürbe aber Dom lotgringifcgen 3entrum au« biefer Sfan*

bibatur §oupert bie Sanbibatur Don $)r. göret entgegen»

geftellt, morauf fid) §oupert juriidjog. Unb ba unterbeffen

bereits bie bidften ßiebenSroürbigfeiten beS JßaglfüiiipfcS gin-

unb gergeflogen mären, fteüte fegt ber ßotgringer Blöd bie

Sfanbibatur Don ©r^goire auf, ber als autiflerifal gilt unb

auf jeben Sali ju ber ßinfen gegört. Wan mirb nicgt leiegt

ben (£inbrud Don ficg meifen fönnen, bag es unter biefen

Umftänben bem 3«itrum ei» IcicgteS geroefen märe, ficg für

bie Sfanbibatur §oupert aubjufpreegen, bann märe $oupert
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glatt burdjgebrungen unb bie 2iberal * lemofraten Ratten

leinen einjigen SReichbtagbfifc in @lfafe=2othringen gehabt.

Bber baju fommt, baff bab ©orgehen beb lothringifchen

ßentruwb leicht bie aüerfdjlimmften folgen für bie fattjo-

lijchen Sntereffen hätte nach fidf jiehen fönnen. ?llb lieber»

:d)Iag bec ganzen ©ntwidlung blieb eine bodjgrabige @r=

bitterung im 2ott)ringer Blöd jurüd, bie fid) namentlich

gegen bie ©eiftlichfeit richtete, weil im 2othringer ©lod

we in ©Ijaß infolge ber mangelhaften Beteiligung beb

geeigneten 2aienelementeb bie Aufgabe ber politifchen 9luf*

Bärung Dielfach ben ©eiftlidjen jufäHt. ^Daju fam noch,

ba| bie ÜKitglieber ber Sothringer ©ruppe auf bab aller*

idwrffte burch bab Organ beb $entrumb, „lothringer

Boifbftimme", herijcnommen worben waren, bie auch nod)

nach bem Sahltampf fort unb fort rüdfidjtblob gegen ben

Sothtinger ©lod oorging. ©o gefchah eb, baff bie lotprin*

gifcpen 9lbgeorbneten bei ber biebjährigen Eröffnung beb

2anbebaubfchuffeb in Doller ©rbitterung waren, ein Umftanb,

ber bie jchlimntften Befürchtungen ju erweden geeignet war.

e>enn fofort bei ben erften Snjeichen beb Slufmarfcheb beb

3entrumä gegen- ben 2othtinger ©lod Ratten bie 2iberalen

nnb bie Demofraten bei unb in allen Ionen aufjubiliert,

lab war Blaffer auf ihre ÜJfühle. ©o tonnten fie bie

Hoffnung hf9en» bafe fie bie 2othringer für eine anti*

flertfalc itulturfampfpolitif gewinnen tonnten. Unb fie liepen

nidji-3 unoerjucht unb fchlängelten fich auf alle möglid)e

Seife an fie h^“ 1*- Unb wenn bie 2otpringer auf ben

liberalen 2eim gefrochen wären, hätten Wir bie unange*

nehmften Ueberrajchnngen im 2anbebaubfchuft erleben, hätte

namentlich bie fonfeffionelle ©cpule für bie SReidjblanbe ab*

gefchafft werben fönnen. Denn wenn bie 2othringcr ©ruppe

fiep für eine ülbfchaffung ber fonfeffionellen ©dpile aub*

gejprochen hätte, bann wäre mit ben 2tberaleu unb ben

Semofraten unb noch einigen anbereu Bbgeorbneten eine

geaügenbe 3Jiehrh«tt bafür Dorpcnben gewefen. 3Jlan fann
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aüerbing« fagen, bah bann ber Stampf in feinet ganzen

©d)ärfe gegen bie lotfjriitgifdjen 9lbgeorbneten au«bred)en

unb bah e« bann wahrfdjeinlich um fie gefdjef)en fein würbe.

Stbet junächft ift ein folget ©ieg burcfjau« nicht abfotut

fichcr. ®ann ift ju bebenfen, bah bie lothringischen ?Ib=

gcotbneten juni £eil noch brei unb anbere noch neun 3ahre
im Lanbe«au«fchuh bleiben unb atfo noch reichlich -8 fit hätten,

unabfeljbare« Unheil ju ftiften. Unb enblich, toäre bie 9lb--

fchoffung ber fonfeffioneüen «Schule einmal juftanbe gefommen,

fo lönnten tielleicht Sahrjehnte oergehen, bi« eS mieber

möglich wäre, biefelbe gefefclich einjuführen, unb in biefer

langen 3eit hätte bie nicht » fonfeffionelle Schule ihren

Unfegen auSgeftreut, ber bei un« oieOeicht noch Oerberblidjer

wirten würbe al« anberäwo. SOfatt muh e« be«h«lb alö

eine lat hoher politifdjer ©inficht unb Klugheit bejeichnen.

baff bie elfäffifchen fatholifchen Sbgeorbneten nicht« unoerfucht

liefen, um bie alten Ißerbinbungen mit ben Lothringern

nicht ooüftänbig abjufchneiben, um ba« ©inigenbe in ben

®orbergrunb ju rücfen unb jebe Schroffheit ju termeiben.

®aburch ift e« gelungen, bie gefährliche Älippe in ber

©chulfrage ju umfchiffen, wie gleich bargetnn werben foH.

Wöge bie« eine SBarnung fein nach Lothringen h<n.

®enn bah e« unferen Liberalen unb 3)emofraten nicht

an ber Luft fehlt, ganj gehörig ju fulturfämpfen, fpringt

ja in bie Slugen, unb gerabe auf bie Schule h^n ftc

abgefehen. $a ift e« noch am leichteften, grohortig Don

©ewiffenöfreiheit ju fpredjen unb boch ju bem liberalen

3iele ber ©ntchriftlichung ber Schule ju gelangen. 3>em

Statholiten foU beileibe nicht terbotcn werben, ju glauben,

bah e« einen ©ott gibt in brei ^Serfonen; barau foU nicht

gerührt werben. Uber bie Schule ift ©taat«fache unb ba

foütn bie ftinber aller Äonfeffionen fich fchäfjen unb achten

lernen, ba« ift boch nicht gefährlich- Unb wenn bie Jtatho*

Uten fich burch biefe unb ähnliche Sßfpcofcn betören laffen,

bann macht man fich an ba« 2Berf. Oft nur leife unb
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allmählich, bamit man ben Opfern nicht ju frühe baS UJtejfer

an beti §als fefet. ©enau nach biefem fRejept würbe in

©lfafe*2othringen »erfahren. 9Jlan barf beShalb wohl lagen,

bat? bie Scfeulfrage ben Kern unfereS politifcfeen SebenS

bilbet. §ier ftf)eibcn fiel) tatfächlid) bei unö bic ©eifter.

Äuf ber einen ©eite ftehen bie 2lnt)änger ber tonfeffioueUen

Schule, auf ber anberen ©eite bic ©cgner berfetben, unb

rroar in biefem fünfte geeinigt bie öiberatcn unb bie Demo*

traten unb bic ©ojialbemofraten.

Der Kampf wnrbe infjeniert »on einem Dufecnb fo*

genannter >n ©olrnar, beneit bie ©emeinberäte

m Strafeburg unb ©olmar halb folgten. $unächft richteten

bie gretbenfet in ©olrnar eine Petition an ben ©emeinberat

»on ©olmar, babingefeenb, bafe bie Kleinfinberfcfeulen nnb

bie Spejialfchulen (eine bcfonbere Strt ©lementarfchulen) inter*

fonfeffioneÜ ju geftalten feien. 35er ©emeinberat »on (Colmar

befchlofe in biefem ©inne mit 14 gegen 14 ©timmen, wobei

bie Stimme beö ©ürgermeiftercs ©lumentljal ben ?luöfcfelag

gab. Sehnliche ÜJtachenfchaften fanben ju ©trafeburg ftatt,

wo ber ©emcinberat ebenfalls ju fimultanifieren fuchte, wa$

er tonnte, unb am 16. 5Ro»br. 1906 an ben fianbeSauSfchufe

ein ©rfuchen richtete, „bie ©chcibung ber Ceferer unb ber

Schüler nach tonfeffioneüen ©eficfetspunften ju bcfeitigen".

Damit tarn bie Sache aus bcm fRahmen ber Kommunal

polttif ferrauS unb würbe auf ben 5ßlan ber allgemeinen

ilanbespolitit gerücft. 9tun mufete fich aber auch ber ÜanbcS*

auefchufe unb beffen ißorteien bamit befaffen. 3n iBejug auf

bie ©ojialbemofraten unb bie Demokraten beftanb »on »orn=

herein tein 3»eifel. ®an toufete, bafe biefe beiben Parteien

eher h™ 1® als morgen nicht nur bie Äonfeffionalität ber

Schulen aufheben, fonbern überhaupt jeben 9Jeligiondunterruht

auS ber Schule »erbannen möchten. Die Schule foll nad)

ber Slnficht biefer Herren nur Kenntniffc »ermitteln. SKeligiöfe

©rjiehung ift Sache ber ©Item, nicht ber ©cfeule, wobei

höchftenS bad ©lernent ber fReligiondlofigfeit bei ben Sozial*
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bemofraten berber betont »erben mag al« bei ben Demo*

traten. Äucfe öon ben ßiberalen erwartete man nicht« anbere«,

als bafe fie fofort mit aller Straft für bie ©imultanifierung

ber Schulen cintreten würben. 3feee (jQnje syergangenfeeit

festen fie nad) ber ©eite t)iu ju treiben. Äber ba erfuhr

man plöfclich, bafe bie liberale graftton im ßanbeSauSfchufe

nur für eine oerbünnte ©imultanifierung eintreten würbe.

?lm 17. SRärj b. 3«. fanb ju ©trafeburg ein iöertretertag

ber liberalen ßanbeSpartei ftatt unb auf bemielbeu würbe

befrfjloffe«, bafe bie liberale graftion im ßanbeSauSfchufe

batiiu wirten fotle, „bafe bie Simultanfchule auf gefefcliche

©runblagc geftellt unb neben ber tonfeffionellen ©taatsfcfeule

als gleichberechtigte Schulform anerfannt werbe". Älfo bei

Weitem nicht bie Äbfchaffung ber tonfeffionellen ©chule. iRun

war eS aber oon begreiflichem gntereffe ju erfahren, aus

welchen ©rüitben bie liberale ßanbeSpartei plöfclid) fo »er»

fchämt auftrat unb ihre wahren Äbfidften mit bem geigen*

blatt oerbeefte. (Sine Strafeburger DageSjeitung leuchtet

„hinter bie Jfuliffen biefe« liberalen 1}$arteitheater«" unb

wufete ju berichten, bafe ber '-yorfifeenbe ber SBetfammlung,

£>err ©öfe, ben oben jitierten Scfchlnfe hauptfachlich bamit

motioierte, „bafe bie liberalen güferer, Welche boef) im ßanbeS*

auSfcfeufe ein SWanbat höben müfeten, ©efaljr liefen ba«*

felbe ju oerlieren, wenn fie für bie allgemeine (Einführung

ber ©imultanfchulc einträten*. 2öenn man fich öergegen*

wärtigt, bafe £>err ©öfe nur mit Hier Stimmen ÜRehrfeeit in

ben ßanbeSauSfchufe gewählt worben war, fo fann man un*

fefewer feerausfinben, an welche« SDfanbat er ba befonberS

gebacht höben wirb. Daher tarn alfo ben ßiberalen biefe

weife ÜRäfeigung! sJiicht al« ob wir nur einen Äugenblidt

benfeu tonnten, bafe bie ßiberalen ihre freifeeit«* unb religionS*

feinblichen s4$läne aufgegeben hätten. Da« ift in ihren '•Äugen

nur partie reiuise unb fie warten nur auf ben Äugenblidf,

wo fie ohne ©efapr für ihre ÜJtanbate biefe unfeligen iRafe*

regeln burd)fübrcu tonnen. Deshalb ift ei ausgemachte
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©adje auf fatpolifcper ©eite: (Set barf nicpt« abgebröcfelt

werben. 2öer bireft ober inbireft gegen bie foufeffionelle

Schule Borgest, muß unter allen llmftänbcn unb mit allen

geie&Iicpcn Mitteln befämpft werben. 3nfofern ift bie »oh

£errit @ö(j gehegte öeforgni« gerechtfertigt.

©ne grage w« e$ noch, wie fiep bie lothringer ©ruppe

ju ber Sonfeffionalität ftellen mürbe. sÄuf ihren früheren

Programmen ftanb freilich, bafs fie für bie Erhaltung ber

Sonfeffionalität eintreten mürben. 2lber unterbeffen Ratten

bie leibigen SBahlfämpfe ftattgefunben unb eine (Erbitterung

gejeitigt, bie eine böfe ^Ratgeberin ()ätte roerbeit fbnnen.

allein allmählig oerfchloffen fiep hoch bie Sotpringer ber

«mroitfung ber berupigenbett Berfucpe ber latpolifcpen 3lb*

georbneten niept unb fie famen aud) allgemach ju ber lieber*

teugung, bafj ein feproffe« Borgeben iprerfeit« gegen bie

fonfeffionelle ©cpule einen Stampf bist auf« üDfeffer peroor-

rufen müfete, in melcpem weit eper ipre Bieberlage al« ipr

©ieg ju erroarten mar. Unter allen biefen (Einwirfungen

entfdpl offen fiep bie ßotpringer, niept« an iprer früheren pro*

grammäfjigcn .paltung ju änbern unb für bie Beibehaltung

ber fonfeffioneüen ©cpule einjuftepen.

Unter biefen UmfUinbeu tonnte bie Berpanblung übet

bte ©imultanifierung ber Boltejcpulen im SanbeSauäfcpufe

nur 511 einer Blamage werben für bie Urpeber bet ft'am=

pagne. Xie Petition bes ©trafeburger ©emeittberat« unb

ber greibenferoereine mürbe ber 2. Stommiffion beet ßanbe«*

ausfepuffe« überroiefen. Xiefe Stommiffion befdiloß über

öieien punft einfach jur Xageöorbnung iiberjugepen unb im

Plenum wagten e« nur bie beiben Demolraten Blumentpal

unb Slaibcr für bie Petition eiujutreten. Xa« prinjip ber

Sonfeffionalität mürbe namentlich warnt uertcibigt burep

Xr. $öffel. Um meitigften« etwa« ju retten, brachten nun

bte ßiberalen ihren auf bem Bertretertag ber liberalen 2anbc«=

Partei aufgefteüten 'ttntrag ein, mit bem noch oerjcpiebeite

fünfte ber Petition be« ©trafjburger ©einetnberate« »er*
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bunben »paren nnb ber in bemSafce gipfelte: „bie Simultan*

fcfjule möge auf gefefcliche ©rutiblage geftcDt unb neben ber

fonfeffioneOen Schule al« gleichberechtigte Schulform an«

erfannt toerben". ©ei ber SSbftimmung erhoben fich für ben

liberalen Antrag im ganzen brei Wann ; bie liberalen ?lb*

georbneten ©öfc, Schlumberger unbSBolf. ©lumenthat hatte

Dorher erflärt, nicht mitmachen ju fönnen, ba ih«n ber Antrag

nicht »eit genug gehe. Die« gefchah am 16. Wai. ?ln

biefem Dage Würbe im reid)«länbifchen 2anbe«au«fchufj bie

©erurteilung ü6er bie ©olitif au«gefproci)en, bie gegen bie

lonfeffionelle Schute anfämpft. Diefe« ©erbilt bürfte ben

Siberalen unb Demofraten jeigen, bah bie ©erwirflichung

ihrer antichriftlichen Sdjulibeale in ©Ifafpöothringen noch in

weite gerne gerüeft ift.

Stehen biefen Schullämpfen fteht jur 3eit in ®lfajj=

fiottjringen bie ©erfaffung«jrage im ©orbergrunbe be« 3n«

terefie«. In puncto ©erfaffung finb wir tatfächlidj ein

?lfd)enbröbel, ein Wittelbing jwifchen einer ©rooinj unb

eiltem felbftänbigeu Staate, fo etwa« »oie eine beffere Kolonie.

Unjere Sage ift geregelt burd) ba« ©efej} Dom 2. Wai 1877.

darnach erläjjt ber Sfaifer mit 3uftitmmtng be§ ©unbe«rate«

bie Sanbeögefcfce, nadjbem fie bie einbeimifd)e 8anbe«oertretung

genehmigt t>at
;

fall« jeboch bie Stcgieruug unb ber Sanbe«*

auöfchuß fich nicht üerftänbigen, tonnen 2anbe«gefefce burch

bie Witwirfung be« 9tcicf)&tage« für ®lfah»öothringen er*

laffen werben. Dem Sanbeäauöfchufj fteht bann auch wohl

ba« 9ted)t ju, innerhalb be« ©ereiche« ber 2anbe«gefefcgebung

©efefce oorjufchlagen, aber biefe ©orfcijläge müffen, um ©e*

fe$e«fraft ju erlangen, in ben ©unbe«rat gebracht werben

»mb ber ffaifer t>at nach ben neueften Deutungen ba« Stecht,

jeben Antrag biefer ?lrt au« ©lfafe-8othringen Don ber ©e=

ratung im ©unbe«rat beliebig jurüdjuhalten. Wit anberen

©orten, ber Staifer tann jeben ©efebe«Dorfchlag be« Öanbe«*

au«fchuffe« perjönlich annullieren! ©erabe biefe Seite unferer

©erfaffung tarn in ber bie«jährigen Seffton be« 8anbeö*
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auSfdjuffe# mit »erblüffenber Seutlicbfeit jum Sorfcfeein.

Schon tm »origen 3abte tjatte ber 2anbcSauSfchufe einen

©efr|eSoorfchlag genehmigt, ber batjin ging, bafe bie ^Keidjö*

eifenbabn, bie in @lfafe=2otbringen ben Setrieb beS Sifen«

batingerocrbeS führt, bet ©ewerbefteuer unterjogen werbe.

S)iefe ©teuer hätte bem 2attbeSfiSfu« , nebenbei bemerft,

400,000 372arC jährlich eingetragen. Ser Sorfchlag würbe

regelmäfeig genehmigt unb nun erwartete man baö Siefultat.

Mein e$ liefe füh nichts feilen unb böten oon biefem ©efefee.

£e$ SBartenS mübe fteflte ber 2anbeSauSfd)ufe enblid)

an ben ©taatSfefretär bie grage, l»aS benit QU^ biefem

©efrfee geworben fei? Unb ba fam bie überrafebenbe 2lnt=

wort, bafe ber 93orfd)tag wofel orbnungSgemäfe burd) bie

Regierung oon Slfafe*2otbringen an ben Kaifer abgegangen

fei, bafe aber ber ffaijer benfelben bem SunbeSrate nicht ju

unterbreiten für gut gefuubcit ^atte.

©o ftefeen wir aljo in @lfafe*2ott)ringcn ! SDian fann

üb beSbalb nic^t wunbern, wenn bie @lfafe*2otbringer immer

ragefiümer bie gorberung erbeben, ben übrigen Sunbesftaaten

glricbgeftellt ju werben. Safür ift erforbert 1. ein Snbober

ber Souöcränität in @lfafes2otbringen, ber unabhängig ift

um bie übrigen ©ouüeräne SeutfdjlanbS unb ber bie Ser=

trtter ®lfafe*2otbringenS im öunbeSrat in ooüftänbiger Un*

abbängigfeit inftruiert; 2. jwei Kammern, oon benett eine

aus bem allgemeinen SBablrecbt beroorgeben mürbe. Sie

große ©cbwierigleit beftebt in ber Sejeicbnung biefeö unab=

gängigen SrägerS ber ©ouoeränität in (£lfafe«2otbringcn.

3San bat febon in Sßorfcblag gebracht, bafe bieS ber Äaifer

ielbft fein fönnte, aber bieS märe bann in bfirren SBorten

bie fjJerjonalunion mit 9ßreufeen. Unb babureb würbe jubem

bie Stellung ißreufeenS im SunbeSrat übermäfeig oerftärtt,

ba ber Äaifer in biefer SorauSfefeung bie öcüoUmäd)tigten

6lfafe«2otbringend ju inftruieren hätte. Sann ift auch oon

einem lebenslänglichen Statthalter gefproefeen worben, ber

Dom Äaijet ober oom SunbeSrat ernannt würbe. Stber

Digitized by Google



46 $u r potitifdien flöge

aud) §ier wäre eö fdjwer, bie bolle Unabhängigfeit beä fo

(Srnannten ju garantieren, obfchon baburd) WenigftenS ber

gorm nach bie ftaatliche Autonomie für (Slfafj=2othringen

erreicht wäre. (Sin weiterer 3ierfud) ber Söfung beftetjt

barin, SlfajjsSothringen bireft einen ©ouberän ju geben,

ber $erjog ober ©rofefyerjog, je nad)bem, genannt werben

fßnnte. Dies wäre jweifelloS bie rabifalfte Söfung. Der

Slbgeorbnete Slrenbt hat bafür ein 'üRitglieb be$ faiferlichen

£>aufeS in iBorfc^lag gebracht. 5Rur fann man [ich fragen,

ob bie übrigen gürften in einer folgen 2öaf)l nid)t wieber

einen ju großen Vorteil für ^ßreufeen erblicfen würben.

(Snblich ift ein 93urfd)lag aufgetaucht, ber auf jeben gaU

ber Äütjntjeit nicht entbehrt unb ber ba^ingc^t, aus @lfajj=

Sotfpringen einfach eine fRepublif ju bltben. Die (Slfafe*

Sotßringer würben eine einjige gefeggebenbe Äörperfdjaft

ert)alten, bie aus bem allgemeinen 2Bahlrect)t herborgehen

würbe. Diefe hätte bie SanbeSgefejje jit erlaffrn unb ben

s4?räfibenten ber clfaf? = lotbringifdjen fRepublif ju ernennen

auf eine gefe&lich beftimmte 3c*t bon 3ahren. tiefer 'ißrä*

fibcut hätte bie iöeoollmächtigten (SlfafesSothringenS beim

IBunbeSrat ju inftruieren nach oorheriger Beratung mit feinen

^Riuifteru. Diefer SSorfchlag flammt oon ber liberalen unb

bemofratifchen Seite unb nantcntlid) ©lumenthal fchwärmt

für bie republifanifche germ. 5Ran barf aber rul)ig bie tße*

hauptung Wagen, bafe Oon allen Sßorfchlägen bie republu

fanijehe Söfung unter ben gegebenen SUorauSfehungen am
wenigften, am allerwenigften HuSficht auf (Srfolg hat. So
wie bie Dinge jur 3 eit ' n ®eutfd)lanb liegen, ift gar nicht

baran *u beufen, baff bie elfaft'-lothringifche $krfaffung£=

frage eine folche Söfung erhalten fönnte. Unb wenn man
anbcrerfeitS fiel) bergegenwärtigt, baft bie Siberaleu biefen

SBorfdjlag aufftclien mit ber gorberuitg, bafj er SH nehmen

ober ^it laffen ift, fo gelangt man jur Ueberjcugung , baff?

bie Siberaleu auch h' er wieber nidjt wiffeit, was fie eigentlich

in itorjdhlag bringen wollen, unb fid) boch ben Slitfchcin
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geben möchten, etwa« getan ju haben. $5enn in biefer

groge fteben unfere 2iberalen in einer glimmen ißofitur.

6ie ^aben fich ben Siang ablaufen laffen burcf) bie fattjo*

lifd)en Jlbgeorbneten, bie fd)on lange Anträge gefteHt haben,

um ju praftifdj erreichbaren Söfungen auf biefem ©ebiete

ju gelangen. Slun muffen bie Siberalen nachbinfen unb

lönnen höc^fttnö bie ©ache @lfafi=2otbringen« toerfchlimmern,

mbem fie gorberungen auffteüen, burch beren übertriebenen

Ebaralter bie öffentliche SMeinung in ?lltbeutfcblanb ungünftig

gestimmt Wirb.

3lber bie grage ift nun angefchnitten unb fie mufe jit

einer Sßfung fommen, bie ben SBünfcben be« elfafe=Iotl>rin*

$ijd)en ©olfe« im wefentlichen entspricht. Sticht nur mujj

ber Sage ein @nbe gemalt werben, burch welche fich bie

6lia|=yothringer gewiffermafjen reebtto«, auf jebett gall ju

Bürgern jweiter Klaffe begrabiert fühlen, ©n folchcr 3l,Ä

Hanb ift politifch nicht gefunb unb haltbat. 3c eher ihm

ab ©tbe bereitet wirb, befto beffer. Um fo mehr, al« fich

au« biefer Sage ber ©erfaffung für bie ©fajj*2otbringer

Äonjequenjen ergeben, bie tief in bie wirtschaftlichen 3nter«

efftn einfdjneiben unb be«tjalb eine um fo Schlimmere ©er=

bitterung beroorrufen. 2)aju gehört bie immer fortbauernbe

Öeranjiehung tion Beamten au« Slltbeutfchlanb jur ©efebttng

öct SeamtenfteQen in ®lfafj*2othringen. ®ie einheimischen

6lfafe*2othringer fühlen fich in ihrem eigenen 2anbe auf ber

ganjen 2inic jurüdgefegt unb jeber hat ba« ©efühl, baff

er bei ber Bewerbung um eine ©teile im ©aebteile ift

gegenüber einem altbeutfchen ©ewerber mit gleicher ©e*

fdhigung. SJian barf ruhig fagen, bafj fein beutfeher ©unbe«»

Staat eine ähnliche 3utüd)'c&ung ber 2anbe«finber gegenüber

Singewanberten hinnehmen würbe. Unb mit Siecht. Draftifd)

tourbe biefer unhaltbare ^uftaub burch ein ©orfonunni« be-

leuchtet, ba§ fich am 24. Slpril b. 3$- im 2anbe«au«fchuj}

abfpielte. 6« banbeite fich um bie ©erforgung ber ÜDiilitär*

Anwärter mit 3n)ilftellcn. 3)a brachte ber 'äbgeorbnete $aufe
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einen gaQ jur 'Sefprechmtg, in welkem ein elfafHotbrin--

gifdjer iDtilitciranwärter fidt) an baS SezirfSlommanbo Don

©chlettftabt jur eDentueüen SBerücffichtigung gewenbet hatte

unb bem Don ber besagten ©teile ber ©efc^eib toutbe, er

lönne nicht in 33etracf)t fommen, ba er @lfafj>2othringer fei.

Unb nun würbe Don ber ^Regierung aus bie Srflärung ab*

gegeben, baf? feit 1903 tatfächlich nur bie $älfte ber

Derforgungöftellen in ISlfafcHotbringeu für eingeborene Slfafe*

Hotbringer in Söctrarfjt fomme unb bie anbere Hälfte an

nicht elfafeUot^ringifcbe s3J{ilitäranmärtcr Derteilt werbe. 211S

®runb würbe angegeben, baf} bie SRilitarDermaltnng Dor

allem für eine genügenbe fRefrutieruug beS Unteroffizier-

ftanbeS ju forgen habe unb biefe ÜRaferegel getroffen hätte,

weil in ®lfaf}«Hothringen eine überaus grofje 2lnjahl Don

Unteroffizieren erforbert fei, ba brei 9lrmeeforp3 in bem

i'anbe lägen. 3n Slfafe-fiotbriugen ftefyt man biefer Sc*

grünbung mit feljr gemifebten ®efüf)len gegenüber unb man

fragt fiel) nicht ot)ne Söcrecbtigung, ob benn wohl alle 3*D, * =

DerforgungSfteUen in ©Ifafe-Hothringen an 'Jlicbt»(£lfafe Sotl)'

ringer Dcrgeben würben, wenn f e cb 3 ?lrmceforp3 in beu

fReidjölanben ftünben ! ®e$t)alb enblici) einmal eine sBer=

faffung für ISlfafe flothiingen, bamit wir, bie mir bie gleichen

Haften unb mehr tragen, auch bie gleichen 5Rect»te geniejjjen,

wie aDe anberen SSunbeSftaaten. 3>aö ift nicht Silligfeit,

baS ift ftrifte ®ered)tigfeit.

Digilized by Google



IV.

Stf moberne fransößfcfie «Xiteratut «nb ifjre Stellung

jur ßatfiofifdien itirdjc.

Die Kluft, meldje bie ^roteftantcn, bie Sfeptifer unb

ijnibenfer, bie SRabifalen unb Freimaurer Franfreicf)ä Don

1« falt>olifd)fn Stirere unb bem SfleruS trennte, hat ihre

§i»Bte 3lu3behnung unb Siefe erreicht unb fiel) ju Derengcn

gönnen, unb jmar bespalb, roeil bie Kirche, aller äu&eren

Vorteile beraubt, fortan mit eigener Kraft bie il)r jugefalleneu

Iirigaben ju löfen t>at. ©ie, bie fo lange als Verfolgerin

gegolten, fteht jefct als Verfolgte, ungerecht Vcraubte unb

Jerläfterte ba unb fann ber Seit jetgen, bafe fie gleich ihrem

göttlichen 2J?eifter bereit ift, ben Jricbcn ju bieten unb

•brr ßeiben unb ©chmerjeti bem t)inmillfd)eu Vater barju*

bnngen, um Segnungen auf ihre Verfolger fjerabiurufen.

Xie franjöfifc^en <ßroteftanten, menigftenS bie befferen unter

tönen, beflagen cS lcbl)afr, bafe bie Dielen Sufjcren Srfolge

ben religiöfen S^arafter ihrer ©laubenSgenoffeu untergraben,

ben SnbifferentiSmuä unb bie religiöse Apathie grojjgejogcn

haben. Slnbere fühlen inftinftmäfsig heraus, bag baS rein

weltliche ©oangelium, baS ben ßebenSgenufe empfiehlt unb

in äufjtren ©lücfSgiitern einen Vetoeis bcS göttlichen 28ot)l»

gefalleuS crblicft, oon ber mähren Don &f)ri)tu3 unb feinen

?lpofteln geprebigten ^Religion roeit entfernt, bajj ber SWenfcf)

ju etwa» höherem geboren ift. ©erabe bie ?lgnoftiler unb

«Ult« CSL (1907) 1.
4
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©feptifer, bcrcn ©runbfaf} ift
:
„greuet euch be$ gebenS, be-

fränjet euch mitfRofen, fcfflürft in Pollen ßügen bengreubcn*

beeter", muffen befennen, wie fabe unb Derächtlich ein foldjeS

geben oßne ©ebet, offne bie Srtfebung be$ £cr)en$ ju ©ott fei.

S$ ift ein gutes 3c ><$en - bafe befonbcrS unter ben Dichtern

unb ben SRomanfchreibern ,
bie fo fc^r jnm allgemeinen

©ittenüerbcrbniS beigetragen haben, fid) baS ©ebürfniS nach

höheren geiftlichen ©fitem bemerfficb madft, baß bie Sfircßc,

an ber man mit einem ©liefe ber ©eradftung unb beö 3Rit=

leibeö porübergiug, ihren früheren ©eguern (£t)rfurdjt uitb

©hmPol b'f einflöht. Ricßt wenige, welche eine ©efriebigung

fühlten, baft fte fid) in ben Abgängen biefeS weltlichen geben«

herumtreiben fonnten, rufen fich bie (Erinnerungen ihres

früheren gebenS ins ©ebädftniS jnrücf ©aut ©ourget,

einer ber begabteften, aber auch gcfährlichften Romanciers,

läßt feinen gelben in „Le Disciplc“ oor bein unburdf’

bringlichcti ©eßeintniS ber ©orfehung fich beugen unb bemüligen

unb fich mit bem ©ebanfen an baS ©aterunfer befchäjtigen.

„Sr fproef), fo fährt ©ourget fort, bie Sorte nicht au$

;

er wirb fie oietleidjt nie Quafprecßen. Rber wenn biefer bimnii

lifchc ©ater, an beit alle ©roßen unb .Kleinen als ben einzigen

Iröfter fich wenben, wirliieh cyiftirt, ift bann nid)t baS ©e--

bürfniS nach ©ebet bnS rüfjveubftc oller ©ebete? Siirbcn

wir, wenn biefer hintmlifcße ©ater nicht ejifticrte, einen fo

heftigen junger unb Dürft nach i()iu empfinben?" (€>. 359). A»
ber ©orrebe wirb bie im Roman enthaltene ÜRoral in folgeubc

RuSbrücfc jufammengefaßt : 2aß bieß weber burd) ben 6tolj

beb 2ebeu3, noch burch ben ©tolj ber Anteiligen) $um 3pni3muS

ober )ur Dafdfenfpielcrei mit Abeen Perführen. An biefer Seit

ber ©ermirrung ber ©ewiffen, ber Siberfprücße in ber ürlfre

Hämmere bieß an an ben ©aum be$ £>eil$, an bicfcS SSort

©ht'fti: „J'en ©aum erfenut man an feinen grüdften“.

(©orrebe <S. X.)

?lud) ber protcftantifche Schweizer Sbuarb Rob ner=

urteilt baS gehen, baS in gujuS unb ©innengenitß aufgeht

unb empfiehlt bie ftugeub, bie bemütig, arm uolfstümlich ift
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„Sie fannft bu, feitbem SefuS gefaßt Ijat: „©§ ift für

einen Steifen ferner, in« Himmelreich einjugeljen, auf bcine

Seele bie nutroenbige Sorgfalt bermenben, wenn bu bcine Beit

auf ©pieljeug, Spieen, ©lumen Dermenbeft?* 9Job§ <Sd}il-

lerung be« ©roteftontiSmu« in „Le Sens de la Vie“ 273

iü wahrhaft flaffifd)." Diefe rationalirterenbe ^Religion, biefer

Jompromijj jwifdhen Dogma unb gefunbem äWenfchenbrrftanb,

lei bem Dialeftif unb ©jegefe gleich llöglich finb, biefer eifige

$otte$bienft, ber nicht« weiter ol« ein enblofe« SNeben ift, eine

teile binfenber SHctaphern. bie fo lofe jufammenhängen, bafc

n» Äinb fie jerreifcen tönnte, baä alle« wirb oorgetragen in

wlamholifchem Don, mit begehrten (heften unb einer mim*

sernben ©etonung. Diefe ^Religion jnnft, anftatt ju lieben,

»ab oerteilt fich in Selten, bie an Dejte ber Slpofaltjpfe

Wflieten''.

lieber bie SReffe in ©t. ©ulpice äufjert er fich alfo:

.tiefer ©otteSbienft ift mirflicf) ein herrliche« Sdjaufpiel,

wichet nicht nur burcf) bie ©rohartigfeit ber ©jenerie unb

im ^omp ber 3tremonieu imponiert, fonberu auch burd) eine

Sei! »on Bbeen, bie auf bid) einftiirmen, unb einen Schimmer

bt* Unenblichen, ba« fich bir offenbart, unb ben ©eift über*

billigt. Die .tterjen, ba§ SRauchmerf, ber laute Orgeltou, ba«

Singen be« ©hot8
.

ber Donanfaj) be« '^Jricftevö geben eine

Sitegung, welche noch erhöh* wirb burch ben ©tauben ber

fn.mtben äRenge, welcher anfteeft" (©. 305). SBährcnb er unter

ton Schatten Don ©t. ©ulpice bem ©otteöbienft beiwohnt,

lammt c« ihm Dor, al# wäre er au« bem Sirrmarr tofenber

Segentoinbe herau«geljoben unb auf einen fefteu <ßunft unter

Schuf) einer foliben ©emifeheit geftedt. „Die Seit mit

ihren Ghimären," fagt er, „ihren Saunen, ihren ©türmen brcljt

iid) im 3iing herum, bie mächtigen ftöuigreid)e jerbröcfeln

gleich ollen ©lauern, bie ©loben ber menfchlichen ©efeUfcpaft

iwchftln, grofec ©länner finfen in ©ergefjeuheit, bir 9tebolution

wirft ihre ©tatuen nieber, ©ewalttätigfeit entftellt ba§ Serf

Her Scrgeroaltigung, ©enfungen unb Hebungen löfeu fich be*

ftönbig ab, bloß bie fiirche bleibt aufrecht, unerfüllter!, be*

feftigt burch ben Sillen ber ©lenfehen ober ©ölte«, ba§ ift

»ir gleichgültig; ober julefct fiegt bie ltird)e über alle ihre

4*
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geinbe, erweitert fortroäljrenb i^re ©reujen unb abforbiert

früher ober fpätcr bie füfjnften StePolutionen mit if}rem grogen

£er$en. ©ie ift ber unbewegliche SJiittelpunft be§ SBirbef*

winbeS, roäljrenb Stome um fie herumtanjen. Um bem tofenben,

fich bredjenben Sirbelfturm ju entgegen, genügt eS, in ihren

SBirfungSfreiS einjutreten. . . . ©ie ift unbeweglich, roäbrenb

alles onbere Ooriibergeht; ba§ ift bie 3öof>rljeit, welche bie

feierliche Stimme ber Drgel berfiinbet, bie SBntirljeit, bie mit

feurigen ©uchftaben auf bie flncferuben föerjen gefcbriebeti

ift. weil e$; aber ich höre auf ba§ ©efnurre braugen,

auf baß bumpfe ©ebrumme ber Seit, bie mich mieber gefangen

nehmen will
;

ich fpiele mit biefet juneljnienben (Smpfänglichfeit,

biefem augenblicffichen ©tauben; Sft cS ba§ galten be§ einigen

3uben? ober bie ©algenfrift be§ oerurteilteu ©efangeuen?

0 roie gerne Pertiefte ich mich 'n bie ©ebeutung biefer ©ebete,

wie münfehe ich, bie Sorte ju ftammein, welche Pon ben

Sippen ber Seter fliegen! Sch finbe, mein 3orn gegen bie

Religion ift oerraudjt; bie entgegengefegten ©efügle bräitgen

fiel) heran" (©. 306). @r fc^ilbert bie ©efii^te einer guten

Slten, bie jloei Sferjeti neben einem ber Sltäre beS Pantheon

anjünbet, auS bem man ben lieben ©ott Pertreiben will. „Sie

hatte jmei üferjen gebracht, welche ber graufame Stern, noch

bePor fie halb niebergebrannt wären, anSlöfc^en würbe. Selche

fctjwere £>erjen8laft hot fie hier uicbergelegt? Senn ber legte

ber Sltäre umgeftürjt ift, welcher ber politifchen Ouacffalber

wirb igr Jroft in ihren Sengfien nub Slüten gewähren? £>a

warb e§ mir flar, bag fie boch Stecht hatte. 8ür einen Sugen*

blief glaubte ich, 'n öem Schein ber .Iterjen bie Sonne ber

Sagtheit ju erblicfen. SIS ich fln bem Sitar Potüberging,

machte ich fine Äniebeugung unb baS Äteujjeithen* (S. 116).

Stob hat ben Seg noch nit^t gefunben, aber er ift ihm nahe.

®on ben neueren SlomancierS war feiner bon bem ®hrifteutum

entfernter al$ Soli, ber geh in ber Sugenb mit bem ©ebanfeu

getragen gatte, proteftantifcher ißrebiger ju werben. (Sr per*

baub mit auggefproefjenem Reibentum bie Sentimentalität unb

bie prächtigen £aubfchaft8fchilberungen cine§ Stouffeau; feine

männlichen unb weiblichen 6h°raltere waren Silbe. @8 gibt

feinen ©ott, fein Sittengefeg, nichts (SgrmürbigeS
;

baS Scben
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ift bfrgänglidj; bie gefnnbe 2ogif befielt barin, eb ju genießen

unb babfclbe möglitßft ju »erlängern. 3« feinen Montanen

.SRein Srnber 3öeS“, „$er Sifdjer non Sblanb“ roeßte bereits

ber (Seift ber 3Renf<ßlicßfeit unb Sittlicßleit, Sanb unb Seute

ait ihren latßolifcßen Denhnöletn üben einen Einfluß aub,

km ließ felbft ein Soti nießt entließen tann. ,®er Scßatten

ber 3aßrßunberte," fo fagt Doumic in einer S?ritif Sotib

Eudes »ur la Littbrature Fran<;aise Scr. III S. 162 „fällt

«f kb Sanb, ber (Seift ber SJorjeit meßt in bemfelben
;

un*

idlibar unb »erborgen, menn unfere ‘flufmerffamfeit abgelenft

ub bureß fo Diele fntnlitße Srfcßeinungen in Slnfprutß genommen

»irb; aber immer gegenroärtig unb an ber Arbeit, fo baß ber=

ietbe autß bie roiberftrebenbftcn ßßaraltere mit fuß fortreißt."

«t*en Seleg ßierfür ßaben mir in Sotib füngflem Vornan

•SiBunttßo', ber in bem ©renjgebiet jroifeßen Spanien unb

iuafreieß fpielt. Stamuntcßo ßat fuß in (Sracieufe oerliebt,

*i*te aber mirb beb Rimmels Sraut unb lebt im Jtlofter.

eener milbeu Seibenfcßaft folgeub mid SHainuntcßo mit einem

fftnmb bas Älofter erftürmen unb (Sracieufe entfüßren; aber

*rgenüber bem Srieben unb ber feierlichen Stille beb ftloftcrb

atfißnjinbet beibeu ber 9Rut. Dbgleicß fie ungläubig finb, ob--

jkid) bie cßriftlicßen Sßuibole für jte alle Sebeutung üerloren,

i» befißen fie botß bie SRacßt, ißre Seibenfdßafteit ju jügeln,

*<ß $um SRacßbenfen unb gur Selbftttberroinbuug aujuregen.

Sob nüßt unb, fo fagen fie fieß, ber Stampf, rooju ber 33erfucß,

frei ju maeßen, unfere Sffräfte au nußlofe Skrfcßroörungen

w ftetfißmenben ? Sucßeit mir uns ju unterroerfen, ju ent*

f*§e». galten mir unb an bie £rabitionen unferer töäter,

®el<ße unb mit ber SBergangenßeit unb 3utunft Perfnüpfen; ju

tun, «ab fie getan, ift bie tieffte ffleibßeit, bie größte Stärfe.

SRancße ber franjöfiftßen Siteraten entbeefen in fpäteren

Jflßren, menn ißt Urteil gereift ift, baß fie leinen (Sroll

®ri)t gegen bie Religion ßegen, unb feßeuen fieß nicht, ißre

angered}tcn Slnflagen jurüefsuneßmen.

&uf auberen ©ebieten ber SBiffenfcßaft, befonberb bem

®eftßicßte, Siteraturgefcßicßte, ‘Jßeologic unb Sßßilofopßie,

Wrfni mir noeß größere Slnerfennuttg beb flatßolijibmub
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erwarten. 22ir »erben hierin nid)t enttäufd)t, öielmebr freubig

überrafcht. 2Bo »irflid) getabelt wirb, fann man bic SBe*

fonnenheit unb Wäfjigung nic^t oerfennen. ©in IBcrgtrid)

ber franjöfifc^cn mit beutfdjen ißroteftanten ift für festere

uic^t günftig. Wan ucrglcirije bie Sfjaraftcriftit 3nnocen$’ III.

burd) Sudjairc mit ber toon £autf, bie Don ^roteftantcn

tjerrü^renben SIrtifel unb Wonograpbien in SauiffcsfRambaub

„Histoiie G&tärale“ unb in öaüiffe „Ilistoire de France“

mit ber Ondcn’fchen „©eltgefchicbte in ©injelbarftellungen"

unb ber „löibliothel Deutfcbcr ©efehiebte" oon 3lD i c^inecf*

©übenborft. 3n ben oer»anbtcn fran^öfifdjen Unternehmungen

finb bie Serfaffer, feien fic ^ßroteftanten, greibenfer ober

ffatbolifen, »eit billiger unb geregter gegen fatbolifd)c 3n>

ftitutionen unb ^ierfönlicbfeiteu als in ben beutfd)en. 35er

©runb für biefen Unterfd)ieb ift offenbar ber, bafe in

granfreidj bie religiöse, »iffenfcbaftlidje unb politische 39lüte

fo eng mit ber fat^oltfc^cn ^Religion Derroad)fen ift, bafj ein

oon bem JtatbolijiömuS loSgetrennteS granfreicb gar nicht

benfbar ift. Sä mag »ot)l Sanatifcrn, wie Doumergue im

A’cbeit ßalDinö", gelingen, in Saloin unb ben (Saluiniften

bie oollfommenften Dbpen beS franjöfifdjcn ©cifteS ju er*

bliefen
;

aber für bie meiften granjofen finb er unb feine

Anhänger Jrembe unb 33aterlanböfcinbe. ©elbft bie £mge=

notten erteilen it)m nur befdjränfteä 2ob unb »ägen mit

feltener Mäfjigung feine gebier 9*90» feine ®or$üge ab.

Der IßroteftantiSmuS b<d ben ÄatljolijiSmu« nie ju üben

Schatten Dcrmocbt unb befanb fid) feiner SRatur nach in

groffem 9lad)tcil. ©ein ausgeprägter 3ubit»ibualiSmuS, feine

HluSfcbliefslicbfeit, feine iöefcbränfung auf eine Jtlaffe ber

SuSermählten, fein ^uritaniSmuS, b. b- ber §ang, in allen

politifchcn unb religiösen ©egncrtt geinbe ©otteä ju fel)cn,

bie ju beftrafen eine heilige Pflicht fei, liefen bie allgemeine

rüdhaltlofe ÜRächftenliebe, bic ©orge für bie geiftigen unb

leiblichen iScbürfniffc beS Wttmenfcben nicht auffontmen.

3n bein ?$nterlanb bcS ^ ®incenj »aren unb finb eS
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nodj heute Bomehmlidj' bie Sfatholifen, bie in feine gufe*

itopfen eingetreten finb, bie burd) ®olf3miffionen unb als!

Senbboten be« ©BangetiumcS im Sluälanb bie öffentliche 2luf*

aerffamfeit auf fich gejogen haben. Sine Sfircfje wie bie

latholifche, bie folrije SebenSfraft entwidelt, muß unter ebten

Seelen Segeifterung weden, unter ben ©egnern 9teib unb

«trrfucht, fann aber nimmermehr in ben fBinfcl geflohen

eber oerad)tet werben.

Da« ift ber grofje Unterfcf)ieb jwifdjen uorroiegenb

!nt|olifthen unb Borwiegenb proteftantifchen Sänbern, baff

iü| m erfteren bie alte Religion in ihrem ©lanj unb ihrer

Schönheit nicht blofe im ®otte#bienft, fonbern auch *m Sehen

asb Sieben ber ©injelnen offenbart unb tiefen ©inbrud

istMäfjt, währenb in lefcteren bie proteftantifdje $rabition

k Sürbigung ber ©ch&nheit unb ©rhabenheit ber fatho*

%n Äirche oerhinbert. ©elbft bie aüerfchlimmften fran=

jeftfchen Siteraten fteben, fich unbewußt unb wiberwiüig,

ffier bem ©influfj ber großen fatholifchen ®tchter unb

Ifoiaifer be$ golbenen 3eitalterS ber franjöfifchen ßiteratur.

3a Sdtor ^»ugoö „Les Miserables“, in iöaljac K. finben

nd) Sapitel
,

bie wahre perlen finb. ?lufjcr biefen mehr

ober minber firchenfeinblidjen ©cf)riftftellern hat ffranfreich

im 19. Sahrljunbert eine 'Jteihe Bon Siteraten erften

&mgr$ aufjuweifen, welche fich ®un Anfang an einen großen

Seferfreid erobert höben. ®erabe bie fdjlechteften SHomune

mtc$ 2W6rim6e tc. werben weit mehr im SuSlanb

ol$ in ffranfreid) gelefen ;
bie fchlechten $hc°tcrftüdc unb

SaubeoiQeÄ (©ingfpiele) werben nicht Bon ben ^Sarifern,

iwbfrn ben ©äfteu aus ben ^ßroBinjen, befonberö aber Bon

ben äuSlänbern befucht. S)ie eigentlichen 'fßartfer fchliefeen

f«h gegen grembe, wenn fie nidjt befonbere ©mpfehlungen

haben, ftrenge ab. ®ie gremben, alfo auch bie meiften

unfern 3eitung«forrefponbentcn / tennen Bon bem fatholifchen

Sebtn nur bie Sufeenfeite unb haben feine SUjnung Bon beit

helbenmütigcn Stnftrengungen, bie gemacht werben, um einen
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®amm gegen bie Ueberflutung ber franjöfifchen ©d}anb*

literatur aufjurid)ten. SßoriS ift mehr als irgenb eine anbete

'Stabt bie SBeltftabt, bas ©teübichein ber SReichen uitb 33er»

gnügungSfüchtigcn. 3)anf ben ^Bemühungen beS Klerus, ber

religiöfen Crbcn, namentlich ber meiblichen, mürbe biöt^er

bie trennenbe ©djeibemanb aufrecht erhalten unb namentlich

bie Sugenb burch bie Verbreitung guter Sucher gegen bie

fchlechte Seftüre gefchü^t. 3n granfreicf) mürbe — cS fei

bie« nebenbei benterft — meit mehr für bie Sugenb als bie

Ermachfencn getan; baher höbe man fo menig gute ßei»

tungen unb eine fo reiche Erbauungsliteratur.

Von bcm richtigen Eebanfen auSgehenb, ba| ber Klerus

nnr bann auf ber §öhe feiner Aufgabe flehe, menn er ben

©ebilbcten roenigftenS ebenbürtig fei ober fte an Kenntniffen

überrage, hot ber fatholifche KleruS unb Abel fich lebhaft

an ben miffenfchaftlichen Arbeiten beteiligt.

ES liegt flar zutage, bajj, je tüchtiger unb roiffenfcf)aft=

lieber bie fatholifche Literatur eine« üanbeö ift, fte auch

befto größeren SRefpeft unb gurücfhaltung ben ©cgnern ein»

flöhen , befto eher Konoertiten machen mirb. Safe bie*

felben gerabe in granfreid) ziemlich häufig ftnb, bafe manche

berfelben, obgleich fte ihre fatholifche ©efinnung frei jur

©d)au tragen, ihren Einflug nicht eingebüfot hoben, ift ein

für bie Kirche gnmfreidiS „j^t jU unterfd)ä&enber Vorteil.

ES märe freilich fehr mißlich, menn ber Katholizismus auf

Konoertiten oomSroteftautiSmuS unb ©feptijiSmuS angemiefen

märe, benn baburch ftellte er fich baS Armutszeugnis auS, baft

er bie Talente in ber eigenen SRitte nicht anjujiehen unb peron*

jubilben »erftänbe. SRun hoben bie freien fatholifchen Uni*

öerfitäten tüchtige <ßrofefforen unb ©chüler aufjumeifen, Don

beiten mehrere SWitgliebcr ber franjöfifchen Afabemie ge*

toorben unb einen SBclttuf erlangt hoben. Srofeffor Krüger

in bcm theologifchen 3ahrcSberid)t 1905 h°t mehreren ber*

felben baS hö<hfte 2ob gefpenbet unD biefelbeu ben beutfehen

Katholifen als üRufter empfohlen. ES liegt auf ber $anb.
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baß bie Stanbibaten bet ^I^eologie, welche mit ben mobernen

Problemen befannt gemacht »erben, einen ©influß auf bie

gelehrten Streife üben muffen unb nid)t einfach al« 3gno*

ranten jurüdgewiefen »erben tonnen. 3e t)5t}er bie tatho»

lifdje fliteratur ftetjt, je ftrenger unb wiffenfd)aftlid)er ihre

Diethobe ift, bcfto »iffenfdjaftlidjer unb gemäßigter wirb bie

Jtampfe«»eife itjrer ©egner fein. 9ln Sßlänfletn, bie itjre

£>irngefpinnfte al« unumftößliche SBahrheit breit»ürfig au«--

itreaen, wirb e« ja nicht festen, benn nad) Sieffing« Slu«fprud)

fterben bie Dilettanten, »eld)c ihre ©ottifen gegen bie 9te»

ügion al« bie neueften l£rrungenfd)aften anpreifen, nie au«,

aber feineT nimmt fie ernft. @« ift »ahrjcheinlich, baß fie

Mndjc in« fatholijd)e Üagcr treiben »erben. Die für bie

bösere roiffenfchaftlid)e ?lu«bilDung be« Sfleru« uerWenbeten

großen Summen ßaben bereit« reiche grucht getragen unb

twrben noch reichere tragen. Än ben freien fatholifdjeu

llnwerfitäten, bei ben berühmten Sßrofefforen ber Staat«»

anioerfitäten haben ftd) Oiele Dheologen bie 2Baffen geholt

anb bie moberne Jecßtwcife fid) angceigtiet.

Die Äatholifen haben [ich trefflicher Organe ^u rühmen,

einigen ihrer »iffenfcßaftlichen ©roßen flehen bie oornebmften

3eitfchriften offen j. 8. Revue des deux Mondes, Revue de

Paris, außerbem ftehen mandje 5Reouen unter ber Steitung Omt

Seiftlicßen. Die ßahl ber fibcrjeugung«treuen tatßolifchcn

SchriftfteUer ift fetjr bebeutenb; »ir nennen hier wir einen be

Sanbal, be Rogüe, D’äoenel, Raloi«, be la ©orce, Dßureau*

Dangin
, 9tenä Rajin, einen Jaguet u,,b ©cbhart, bie

treunblich gefinnt finb, bie Serot) Rcaulieu unb Diele anbere,

»eiche bie feinbfelige Solltet ber '.Regierung oerurteilen. RJoßl

nie war ber Vertrieb »iffenfd)aftlid)er tatholifcher töiidjer

«ger, nie bie fatholifdjen Suchhänbler rühriger, nie ba«

8erem«leben entroidelter. 'Ron ben altbewährten Jüljrern

finb immer noch einige am Sieben, bie fid) weniger im ifiar»

lament, aber »eit mehr in ben Vereinen höre« taffen. (Siner

ixr berebtften unb fdjlagfertigften ift ber 'jkofeffor ber freien
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Unioerfttät Pon $nger$, 8len6 ®a,%iit. Der berühmte SIfa*

bcmifer fafjte in jiingfter $eit ben iBorfafc, fiatt inbireft

burcf) gute ©ücher, bireft burd) Sieben unb S3orlefungen bie

fatljolifcbe 3u9f«b auf ben Kampf gegen ben Unglauben unb

ba$ üafter uorjubereiten. ®ic Sieben unb Konferenjeu

Söajinö finb meifterljaft unb treffen ben SÄagel auf ben Kopf.

Ungleich ben SBcifcn, welche alles öorhergefeljen, ben $>of»

toren, welche ©eneralheilmittel berfchretbett, ben Gablern,

welche rufen: „®u b«fl bie ©träfe wohl Derbicnt, weil bu

mich nicht gehört ben ©djwatjfehern, welche bie gange

iöeoölferung nach einigen wenigen beurteilen, welche in bem

Mangel an SBiberftanb gegen bie Siegierung nicht Mangel

an grühbung, fonbern geigheit erblitfen, geigt ©agin, bafc e8

bem SSolfe nicht fowohl an gutem Sillen als an Umficht

gefehlt h^t bafj noch nicht aUeS oerloreit ift. ©aginäStntwoct

oerbient aus biclen ©rfinben ^iec wiebergegeben $u werben,

beim manche unferer 3e',un9^on:cU>onbenteti bQbt’n ben

franjöfifcheH Jfathollfen bitteres Unrecht gugefugt.

„Die Katholifen,'' fagt ©agiii „Questious Littüraires et

Sociales“, ^ariS 1907, S. 310, „haben feit einem Sahrhunbevt

ein glängcnbeö ©eifpicl ber greigebigfeit gegeben, wie fie fid)

bei feiner anberen Station ftnbet; fie haben mehr SBohltätigfeitS*

anftalteu geplaut, unterhalten unb Pcrbrritet als irgenb eine

blithenbe '.Ration ober eine am Stüber ftehenbe Mehrheit,

granfreich war ber ©arten, in bem otle S5erfu<he bet Sin«

Pflanzung unb görberung ber Sbleger ber @haritaS fMU
gefunbew haben. . . . Seit 25 galjren war man 3*^ ber

©vunbung puu Daufenbeu Pon freien Schulen, man fah, wie bk

.«athoitfeit bie gegen bie Schulen gerichteten Schlüge parierten,

wie fie in biefem furchtbaren DueH, in bem eS ftch um bk

Seelen ber Sugenb banbeite, Opfer ihre# ©elbeS, ihrer 3*it,

ihrer (jiebulb brachten, um ben burd) bie Serweltlichung beS

Unterrichts Perurfnchten Schaben gut gu machen. SBenn man

weniger bie ülelt, bie ftd) beluftigt, unb meljr bie Seit, bk

betet uub aufbaut, betrachtete, wenn man bie Summen, bie für

milbe 3wetfe uub bejonbcrS für ben Unterhalt ber rcügiöjen
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Stuten gefcintmelt, in Snfcplag brächte, bann fönnte man ficf>

eine SorfteHung üon ber großartigen unb beparrlicpen greU

gebigfeit ber Ratpolifcn matten, äufjerbcm ()at granfreicp baS

Veifpifl beS (SeporfamS unb ber ©elbftOerleugnung gegeben

unb fiep gefreut, ben SSürgerfrieg ju eröffnen."

©ben »eil eS ben Ratpolifen an ©inigfeit unb einem

feften Organismus fehlte, »eil bie güprer betreffs bcS

gdbjugfiplanS nicpt übereinftimmten, pat man fiep Vlößen

gegeben, »ie auch Sajin jugibt. ©r empfiehlt als ÜJiufter

bic Deutfcpen unb Belgier, bie burcp ihre Vereine in ben

ffarreien einer treulofen unb Derfcpmipten ©ebrücfung feitenS

ber Regierung erfolgreich »iberftanben haben (Dgl. ©.316).

öajin ift einer ber beften Renner beS franjöfifcpen Voltes,

er hat granfreicp unb bie SJacpbarlänber in allen ^Richtungen

Durchquert unb namentlich baS ilanbDolf gut beobachtet.

(St ift jeboch feineSwegS blinb gegen feine gehler, ©o
ItebenSroürbig unb höflich bie höhnen Klaffen 511 fein pflegen,

io finb fie hoch, »ie er betont, gegen bie niebereit Klaffen

ftcii unb jugefnöpft, j. 0 . gegen Dienftboten, gegen §anb*

®er!er, ©cpneiber, ©cpufter, ^»utmaeper, gegen üabenbiener

unb Sabnerinnen, gegen ihre Väcpter, gegen gabrifarbeiter.

3e mepr ber ©eift ber Unabhängigfeit in lepteren ent»icfelt

ift, befto bitterer »irb biefeS feproffe SBefen empfunbeu.

Da felbft gute Ratpolifen in biefe gepler faüen, pabeit fie

ber Kirche unb fpejiell bem KleruS biele geinbe er»ecft.

3J?an fiept : niept bloß bie nieberen, fonbern auch bie pöperen

Klaffen muffen aufgeflärt unb betreffs ber fßflicpten ber

cpriftlicpen Hiebe unterrichtet »erben, ©erabe in biefem

Vunft bleibt noep Diel ju tun äbrig. ‘Die zahlreichen für

baS Volt berechneten Vrofcpüren unb Draftätcpcn, »elcpe

in ber jüngfteu 3eit große Verbreitung gefunben paben,

Dürften manche ber Vorurteile entfernen unb bie cpriftlicpen

Konfefftonen einanber näper bringen, guben unb greimauret

paben unberoußt unb gegen ipren VJillen ben aufrichtigen

©priften granfreicpS einen großen Dienft erwiefen, unb ben
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®eift ber fftächftenlie&e gewecft unb geftärft. 3n Dielen pro*

teftantifc^en Äirdjcn betet matt für bie befolgten fatholifdjen

Sanbsleute. Daäfclbe geliebt itt ©nglattb unb ben 33er*

einigten Staaten, too man feßr energifdj gegen ba# 33or*

geben be# »Blocf proteftiert. Da muß ben frattjöfifchen J?a*

ttjolifen ba# §erj aufgehen
;

manche »Derben ba$ gegen bie

»Proteftanten gehegte »DHßtrauen bereuen unb bereit fein,

im SBunbe mit itjnen gegen ba# mobcrne Jpeibentum an*

jtifämpfen, unb bie# um fo mehr, je rühriger ber fjcinb

im Suchen Don 29 unbesgen offen ift.

Die Politiken unb religiöfcn ©egner, bie fRcDolutionäre

unb greibenfer finb »oeit gefdjicftere unb furchtbarere geinbe,

al# mau fiel) gewöhnlich Dorftcllt. Der fchott oben au*

geführte (Sb. »Hob fchilbert fic in feinem fRotnan „L’Imlocile“

wie folgt:

,3h« «rmee ift jal)lreich, trefflich organifiert, folib; auch

bic lebten Sulbaten fittb ihrer SOiod)t bewußt. 3hrc $efeljlS*

haber fittb tiid)tige Jaftifcr, bie fich in fUfaitöDern bewährt

haben; geheime ftbftinimuiig, »Parlament, Kongreß, Streif fittb

ihnen wohlbefaunt. Sie fittb nicht länger Sonberlingc ober

ßerabgefontmene ßjiftenjen, Derfteheit üielmehr, bie im fojialen

Stampf üblichen SBaffen gut ju führen, hoben ein fcharf ab*

gegrcnjte# »Programm, flare 3bcen, eine rege 3*itclligeit$
;

bc=

. fißen ein reiche# h'f(°r ii cbe# '-löiffen, paffen ihre »Dtittel genau

ihren 3'oecfcn an, bemeffen bie ihnen gegenüberftehenben Jpinber*

itiffe, fennen bie }chmacf)cn fünfte ber feinblichen 3*iobelIc,

beren Belagerung fie mit utroerfühnlicher Strenge betreiben. . . .

Diefc bunt jufammengewürfelten »Phalnttgctt, in betten fid)

fo manche Pcibcnfcbnffen unb Hoffnungen jufaniinenfinbcn, bie

fid) beftänbig auflöfen unb toieber fchließen, fchreitett beßufs

(Sroberuug ber SSklt unaufhaltfain Poran. 3h r Drucf wirb

an bie Stelle aller attberen ^pramieien treten."

Diefcr an bie fojialen Snftinfte appellierenbett, alles

niücllicreiiben »Bewegung, bereit Hauptftärfe in ber fdjlcchten

'Preffe beruht, muß bie gute »Preffe entgegengefeßt werben,

bie Rettung, ba# Journal, ber oolfstümlidje Sfomatt, bie
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populäre SBirtfdjaftS* unb Jtultiirgefchichte, bie 9Wtgion§*

gefehlte jc., fo bnjj baö ^ßublifum imftanbe ift, bie Srrtümer

unb get)lfcf)lüffe ber ©cgner ju cntbecfcn. Jranfrcit^ braudjt

Biel me^r Kirchen, freie ©rfjulcn unb gemeinnützige djriftlidje

Sucher, bie bcffer finb, als bie Don beit geinben ber ßirdje

gebotenen, hoffen wir, baff in ber gewaltigen Sfrife bie

geeigneten üJläitner aud ber Oberfläche emportauchen unb

bie ©faffen mit fid) fortreifeen werben.

91. 3i m,nermann.

IV.

^tatifliftrs aus jJSürttemßerg.

San 9Uf. Weber-

Cer neue SRealfatalog ber Ciöjefe ©Ottenburg 1

) bietet in

Ridjlicbet ^ejiehung einige 9tefultate, bie auch für weitere

Steife mm IJntcreffe finb. Cie tirchliche ©cmeiubcglieberung,

Mn ber „itogelperfpeltioe“ gefehen, jeigt bcn fathotifchen

SolfSteil im ©ahmen öon 29 Cefanaten, 708 Pfarreien, Sturntien

wb ftänbigen Ißfarröerrocfeteien, 166 Saplaneien, 21 (Sjpofitur*

»ifariaten, jufammen alfo 895 ftänbigen ÄirchenftcBen. Mc$ *

übrige, b. tj- 121 Kird)enftefleit finb unftänbiger Wrt.

3ur Seit gibt e§ 69 °/o Ißfarrcrfteflen (bie cigentl. Pfarreien

unb ^Jfarr *Äuratien), aber nur 61 % Pfarrer, tfaplaneien

c«. 17°/o, aber ßapläne nur 15%, 11% finb Pfarrei* unb

Haplaneioerwefer uub 13% finb ®ilare. 280 ®eiftlicf)c bc=

ianben fid} nach beni amtlichen ikrjcichniS 1905 in unftänbiger

Setroenbung, atfo in HJrojeutcn 24 oom Rimbert afler Ciöjefan*

geiftliehen.

Cie CefanatSglieberung h fl t afle ©rügen. Ca$ eine

Celanat ift fo grofj roie eine orbentliche ©tabtpfarrei, wie

1) 3m Serlag ber Sifdföflidjen Slanjlei 1905.
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j. 93. Schömberg mit 9686 Äolljolifrn, baä anbcre §nt, roie

j. SB. Stuttgart, ben Umfang einer italienifchen Siöjefe. ©in

3>efnnat fjat 14 Sßfarrcien, ba£ anbere bereu 30-50. “Die ©rünbe

ber ©inteilung finb althiftorifch, meniger in fir^lit^en 9ie«

bürfniffen begrünbet. Sülati ift gemohut, bie Pfarreien al$

jahlreid)fte 9lrt ber Äirdjengemeinben ju betrachten. 23ie8 ift

inbcd nicht ber Satt.

®ie »/• SNitlion ffatholifeu ift nur jum geringeren £eil

in 895 ftänbigen Äirchenfteflen eiugepfarrt; im übrigen über»

fteigt bie 3 fl hi ber Silialen unb SRebenorte (runb 3300)

bie 3ahl ber erfteren nahezu um ba3 Vierfache. $aß bei

einer fotzen giille bon $öfen, SßarjcHen, SteiTgemeinbfn,

politifd) felbftänbigen, firchlich aber Silial« ober gar ®iafpora-

gemrinben ba? 3“faininenleben ber J^at^otifen in aßen Startes

ffaten ju finben ift, liegt auf ber £>anb. Obenbrein bari*

ieren auch bie ®efanat8grenjen mit benen ber Oberämter

etma 99 mal — ein intercffanteS ardjaiftifcheS SBilb. $)aß im

Saufe ber 3?<t fiel) buch einmal eine firchtiche SReueinteiluug

ber ®e!anate luie Pfarreien old bireft notmenbig hcmnöfteHt,

ift mohl unjioeifelljaft. Sei ber fortgefefjten SBebölferungd»

berjct)iebung uub Äonfeffiondmifchung ift bied freilich für bie

nächfte 3f*l mof»l «i<ht möglich, ba mcnigftenö bie Pfarreien

in ben nächften jeßn 3nhren f*hon f *n onbereS ©eficht jeigen

mürben.

ilßürltembetg h°l Pfarreien j. 50. bon unter 100 Seelen

bid ju folchcn bon 6000 Seelen. SHechnet man bie Stefleu

unter 40» Seelen ald fleine fogeit. „^ontoffelpfnrrcien fo

ftub cd foldjer ca. 26%. 74 meitere Vrojente beioegen fief)

in einer Seelcnjahl bon 400 — 6000 Seelen. J'ic Seiftungen

ber betreffenben Stedcninhaber finb bnher ganj naturgemäß

auch 9 a,,Ä berfchiebcne, ohne baß bie SBerantioortung bed dolce

far niente, wenn cd jutreffeu jollte, ganj auf bod Sfonto bed

3nhabcr8 täme. So roünfchcudmert eine Serminbcrung ber

26% „'JJantoffelpfarteien" erfeßeinen mag, ein Jeil berjelbcu

läßt fiel) ficher nicht änbern. Die? gilt fpejieH bon Heineren

®iafporo pfarrcien, foroeit fie eben noch Hein finb. .3nncrhalb

jehn fahren tonn fbl<h eine „fleine Tsiafporapfarrei* fich ju

einer ganj refpcftablen formulieren, meuu nicht gar in eine

II
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ober jroei neue fic^ galten, roie bieö Stuttgart jcigt. ®ot

100 Sagten roic§ Stuttgart faunt 140 Satftolifen
l

) auf, traft»

bem eäfHefibenj war, 1840 beren 2000, 1880: 14,601, fteute

jäftlt ©roßftuttgart ca. 60,000. ©4 ift, toie toenn neben bem

fojialen Umbau ber ©efeöfc^aft, ficft aucft ein retigiöfer boö«

jieften wollte, ber feinen dufferen SluSbrucf tcittoeife roenigftenä

m ber SJonfeffiongmifcftung fiiibet. So finb in ber 'öiöjefe

Sottenburg - fatftolifcfterfeitö - nur nocft 6 l
/*°/o ber Pfarreien

.rein fonfeffionell", 93,6 °/o finb gemifcftt. ©8 ift gerabeju

nfiaunlicft, »nie eDangelijcfte Sonfeffionönngeftörige in futftolifcfte

Semeinben einbringeu. greilicft gilt biefeS ©inbringen fatfto»

lijd)erfeit$ umgefeftrt aucft in proteftantifcften ©emeinben. ©8

tragt fidft nur, auf roetcfter Seite bie größere ©jpanfionSfraft

liegt unb mit meinem ©rfolg auf fojialem, loirtfcftaftlicftem uub

politifdftem ©ebiet biefe ®urcftfäuerung »erbunben ift. ©inigc

Ssbeutungen auf fatftolifcfter Seite gibt bie ©ntroirflung ber

Iiafpora.*J ©enauer iufamntenftängenben §luff<ftluß über bie

Birttembergifcfte fatftolifcfte Stiafpora liegt unfereö SBiffenö ge»

tauft nocft nirgeitbS öor. Stellt man bie Slugaben be$ Weal«

tatalagS über bie ÄonfeffionSmifcftung ber ©injelpfarreien ju»

fammen, fo erftält man ein im tuefentlicften nbgcrunbetcö ©ilb.

®a8 erftc Wefultat ift, baß */3 ber ®efanate $iafpora*

gemeinben aufroeifen, b.
ft folcfte, in tuelcftcn bie Jfatftolifen ben

Slatftolifen gegenüber ftcft in ber ültinberfteit befiubeit. Xtie

folgen be$ cnjos regio illlns et religio befteften jtoar in ber

ftauptfacfte noeft. 9l(troürttemberg ift aucft jeftt nocft ftauptfäcftlicft

cbangelifcft, Weuroürttemberg ftauptfäcftlicft fatftolifcft. Slbcr ber

Äanjeffionöauögleicft ift bcöölferungöpolitifcft ftarf im ©äuge.

Jefanate, in toelcften SSatftolifen aucft bei gcmifcftter ©cvölferung

ftet® ben fßroteftanten gegenüber in ber Weftrfteit finb, gibt e§

inbe® nocft 10 bon 29. ©8 fmb bic§ Wottenburgftabt, ©iberncft,

Sftingen, Seutfircft, Wieblingen, Saulgau, Bettnang, Söalbfce,

Sangen, fBiblingen. 3m ©efamten finb in 516 ©emciubeu

mit felbftänbigen tatftolijcften fßfarrfteßen, b.
ft.

in 70,1 °/o, bie

1) SBgt. Jlönigreid} Württemberg ©b. 2 ®. 56.

2) Sine fetjr intereftante fHeligionSfarte Württemberg® bat tiirjlid)

ba® ®iat. i.'anbeöamt auf ötrunb ber ©i>lf®jät)tung uom l.$eg.

1906 fterauegegebcn.
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Äotljolifen in ber IReljrljeit, in 166 ©emeinben ^ 22,5°/o

berfelben in ber ©linbcrljcit. 3" nur 13 ©emeinben fielen

fiel) Äatfiolifen unbSlfatljolifen nafiejii gleich gegenüber, 48 ©teilen

= 6,5 °/o finb noef) rein fatljolifcf). Die Sirenen ft eilen

gehören alfo ju einem fünftel ber $iafpora an. 2>ie$ gilt

aber nur Pon ben ffirt^enftellen al$ folcfien. ®ie ©eelenjaljl

ber fatljolifd)en ®iafpora betrögt ein ©iertel (166,561 ffatb.),

genau 26,9 °/o ber fatfiolifdjen ©efamtbePölferung. 9llfo jeber

Pierte Statlfolif gehört in Württemberg jtt einer 3Rinberl)eit8=

gemeinbe, jur $iafpora. ®ie ®iafporaforgen finb alfo l)icr=

julanbe leine Meinen unb ganj fiefjer loerben fie fief) noch

fteigern. Sin ©lief auf bie 0rt§gröfien ber 3)iafporagemeinbeit

(efjrt bic§ ofjue locitercS. Säfit man näntlici) bie biafporafreien

®ctanate, b. b folefie offne fatfiolifefie ©linberl)eit§gemeinben

toeg, fo ergibt fitfi folgenbe Ueberfiefit:

$etanat s 1 00020001 oooe 5000 8000
10000

u.

bar.

.

ESc a
ST •*

©

Vlmiidtbaujeu . 2 5 3 2 — — — — — 4151

®eggingeti . .
— 3 6 1 2 l 1 — — 12813

(£ Untätigen . . — 3 1 1 3 — — — — 6633

(Mitiünb . . . 1 2 2 1 2 — — — — 4391

^ofen. . . . — — 2 — 1 l — — — 6186

§orb .... — 3 3 3 — l — — — 6288

Piergentfjeim .
— — 5 — 1 l — — — 5871

'Vecfnrjulm . . 2 4 4 2 4 l — 8 — 18752

9iere«l)e>m . .
— 1 2 928

Obernbovf . .
— 2 — 8 1 — — — — 4024

SiattenSburg . . — 1 284

9t Ottenburg Saab 1 1 8 3 — 2 — — — 9168

9iottioeil. . .
— 1 1 — 1 — — — — 2553

Sdjömberg . .
— 1 1 2 1 — — — — 3734

©paidjingen .
— — — 1 — — — — — 814

Stuttgart . . 4 3 6 9 2 2 3 2 1 53488

lllm ..... — 2 4 2 1 — — — 1 18077

Wurmlingen .
— 2 4458

Bmiefalten . .
— 2 6 1 — — 1 — — 3948

10 36 49 32 19 8 6 3 2 166561

©teüen$abl 1G6 bei 166,561.
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68 treffen fomit bureßfeßnittließ auf eine ®infpora=

ftetle ca. 1000 Seelen. 68 befteßt oHerbingS eine bebeutenbe

Staffelung.

3nbe5 liiert einmal bic ßößere Scelen^aßl tnäte ba8 Je=

benliic^fte an ber $iafpora. Da8 ift bielmeßr bic Verteilung

fcer betr. ©eelenjiffer auf große ©trcden, in einet Steiße oon

Stabten, ©emeinben k. mit übermiegenber, manchmal erbrütfenb

ttoßer afatßolifeßer Veoölfcrung 3>ie „Berftreuung", bic ba8

Bort Ciafpora gebilbet, bilbet aueß bie ÖJefaßr. Unb biefe

jnftreuung unb Verteilung ift aueß in SBiirttembcrg teilroeife

•ißt gering. So ßat g. V. Vöblingcn naeß bem Satalog

OO fiatßolifen (1900). Slm Ort tooßnen 242, ber Sicft lebt

o29 Stebenorten unter 27,233 Slfalßotifen „jerftreut* ! Obige

It6,561 Sliafporafatßofifen Oerteilen fidj auf 956 ©täbte, übers

fcmpt §aupt unb Jeilgentcinben, 1576 ÜRefrenorte nnb ^arjeßen

«> fir.e fiebenfaeß ftärfere proteftantifeßc Veeßrßeit ! 3)iefc 3<»ßlfn

jffen aßnen, ittcleße (Defaßren bureß 'Dtifcßeßen, religiöfe ®teieß=

Jütigfeit, Sogialbemofratie, fittlic^- religiöfe Vertoaßrlofung ßier

Mitteten fönnen. 68 treffen auf 1 ÄireßcnfteHc immer nod)

!5 .Sebenorte”. Seine geringe Sorge für ben Vifcßof. SJier!=

rntbigerrueife aber ift bie8 noeß menig belannt. ®ie preußifeße

?iofpora ift burtß bie (tooßlbegrünbeten) Vettelbriefe ber bortigen

fließen mamßcm SBHirttemberger beffer befannt alSbic mürttem«

letgijtße. Unb boeß ift bie 3)iafpora nießt ba§ einjige gelb»

iwbctnbe ©eßmerjenSfinb, oiel ©clb unb Opfer forbern bie

•stigen ftirdßemenoöationen unb Sircßenneubanten.

$eS XidjterS SBort: „9toeß fteigt au§ febem $örfleiu bein

fcilig §au3 empor* bemäßrt fieß beim fatßolifcßen VolfStcil

M 732 ooßgiiltigen Äirtßen unb circa 900 Atapeöen, toelcße

teils für gelegentließe 3d e & r°t> on beftimmt fitib, ineift aber

«*r ber Vrioatanbacßt bienen. 6in ffierf über bic Äird)eu»

«frone ift bei un8 noeß nießt erfeßienen (einzelne Slrtifct im

iiöitfanateßio ausgenommen), obglcieß oft bie Vereßrung ber»

fdben auf altßiftorifeßc Verßältniffe jurürfmeift.

Ueber bie Sunftaltertümer ber Äireßen ßat Vifeßof 0. S'epplcr

•or faßten ein SBerf gefeßrieben. 68 toar üorbem befannt,

ba§ in Sürttemberg bie tffarrßäufer oft feßöner mären al8 bie

«IH »litt« CX L (1*07) 1. 5
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SHrdjeit. SieS lj flt fich großenteils geänbert. ®cwiß ift in ben

testen 20 Sorten öief gebaut unb reftauriert worben.

SReftaurationen feinen nicht immer ganj ju gliicfen. Simultan-

firmen gibt eS natürlich aud). „Äirdje burcf} eine hoppelte Ouer^

wanb in jroei Seile gefr^iebc«, ooit benen ber Sfjot bie fatljo*

Iif<be, baS Schiff bie ePangelifcbe Sirene bilbet" ift fo red)t ein

©ilb ber jerriffenen S^riftcn^eit. (Sin Sutljerbilb, vis-ä-vis ber

.tanjel, Poran ber fatljolifcfye Hochaltar mit bem Santtiffimum,

ift baS fpredhenbe Söilb ber Simultaufirdje, in welker ber eine

Sonntags 9 Ut)r prebigt, waS ber anbere um 10 Ul}r perwirft.

Siefe ©emerfungeti fielen freilich nid)t im SR..-Ä., ber tat^olifc^e

fpocbaltar unb baS Sutberbilb finb aber nidjtSbeftoweniger ben

Satfad^en entfprechenb.

®S ift erftaunlidj auf ben erften 50lidF, wie oiel 3lrten oon

©ruberfchaften im fianbe finb. Allgemein eingefüßrt fmb bie

©ruberfchaften: SorpotiS ®(jrifti, ®hriftlichcr gamilicnPerein,

©onifatiuSperein, Äinbßeit ^efuoerein unb l'aPeriuS=2KiffiouS-

Perein. 2lußer biefen befinben fid| 79 9lrten Pon ©ruberfchaften

in ber Siöjefe. 30 9lrten finb jebotb nur einmal Pertreten;

weitere 19 nur je 2—ömal; 30 Srten teilen fid} wieber in

folctje, welche 5—2(»mal oertreteu finb, unb beren finb eS 17;

13 ©ruberfünften finb 24— 136ma( Pertreten. Sieje finb bie

eigentlich populären djriftlidjen ©ereine.

®S ift nicht o^ne Sntereffe, aud) Pom Stanbpunft einer

gefunben grömmigfeit, welchen ®egenftanb ber ©ereßrung bie

©ruberfdjaften por fich fjoben. 3m allgemeinen gilt ß'efür ber

tljeologifdje ®runbfa(t: Sie ©ereßrung fteigt mit ber SBürbe

unb ©ebeutung. Sie ©crc^ruug ber ßeiligften Sreifaltigfeit unb

beS h*- ®c<fte§ (6) als einzelne göttliche ©erfon ift — natürlich

nur in ber ©rubcrfd)oftSperel)rung — eine fefjr mäßige. SaS

ift theologifch freher ein Wangel. ©ei ber ©erfon 3ef“ (236)

ift eS baS heiligfte SlltarSfafrnmcnt, feine Siebe unb fein fieiben,

welche bie sJtnba<bt anjieljcn. UeberauS jaßlrcich finb bie ber

WuttcrgotteSPcrebrung entfpringenben ©ruberfchaften (306).

Sie altebrwürbigcn 9Jofcnfranj= unb Scapulierbruberfchaften

(122 bejw. 44) behaupten ben ®hrenplafc. 3n neuerer 3eit

fmb eS anbere, tfrauew, fpejiefl 3ungfrnuenfongregationen (52)

u. bgl., welche fich tväftigcr regen.
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Senn im 3n$gefamt bie marianifdjeit Bruberfchnften gegen=

ber ben chrifiologifchen übermiegen, fo ift ba$ für beu Sfenner

auffällig. ©ben weil Jireifaltigfeit unb ©^rifli Ißerfon

Sittelpuuft unb Sentrum jeglichen ©otteSbienfteä finb, beSwegeu

an biefen ©eheimniffen gegenüber bie mehr jiifäÜige, boin Se=

Vn abhängige SruberfchaftSüerehrung jurfief. Sruberfchnfteu

!ö SeitenfapeDcn, roäljrenb ben ftauptgeheimniffen bie £>aupt=

gemeint ift. 7)ieS gegen etwaige ÜHigbeutung. Son biefem

iasbpunlt ift eS nur erfreulich, wenn bie SRuttergotteS»

eöerjdjiiftcn fc^acf heroortreten. SRelatio mangelhaft finb

hira unbef(habet bie ganjen 10 Arten ber .fjeiligenbruber«

Hrön (134) ju nennen. Apoftelbruberfchaften fehlen ganj.

äfllichael (30) unb Sebaftian (28) (legerer infolge graffie*

Wer SJfenfcben» unb Siehfranfheiten) behaupten bie 6hrfn ’

% Srlbft ber ©chufcherr ber $ircf)e, St. 3ofeph, tritt

fern gegenüber jurücf (17). 2)icfe Abteilung ber Stüber«

icectr. befriebigt am wenigften. ©in beliebter ißunft ber Anbacf)t

Ibe Sorge für geiftige ©h fle'l°- (1&6). QDiefcr Sparte, ber

Höhen unb geiftigen Gljarita^, ift aber nach einzelnen Arten

4 eine weitere, intenfioere pflege unb 'Dteljrung ju wiinfehen.

Srifällig gut ift unter ben 'UiijftonSoereincn ber Afrifaoerein (79)

wtitten. ©4 wirb wohl aud; auf bie „Agitation", wenn man

*4 io auäbrütfen fann, anfommeu. 3n Anbetracht ber ÜJtiffion

*5er ^jafpora ift biefe ®anfbarfcit für ba§ @ut beS ©laubeuS,

H üdj in ben äußeren ÜJliffionSwerfen äuftert, boppelt er»

’Qsdtcf)-

9?ur noch nebenbei einige Sorte oon ben fojialen Vereinen

0« finb bie Angaben be§ fHcalfatalogcS entfehieben unüofl»

ä»&ig — fein Keiner SOiangct. Sie jähleu nur circa 50,000

’jdiolifchf gabrifarbeiter in 47 Arbeiterucreiiten (!) auf, währenb

i*e latholifche gabrifbeuölfernng bie 3n ^l oou 70,000 ficher

erreicht. Ohncbieb finb nach bem ScrbonbSbericht fübbeutfeher

'jtholifcher Arbeiteroereine S. 97 ff. 97 Arbeiteroercine pro 1905

ce|äh(t mit 13,603 Slitgliebern.

So e$ (ich um Sruberfchaftcn, firct)lich>fo$inle Sereinc u. bgl.

txmbelt, ba barf am wenigften eine fpejififch ausgeprägte gorni

Orr fachlichen Bereinigung überfehen werben
;

wir meinen bie

erben unb Kongregationen.

5*
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©ine Kategorie berfelben, bie SDtfinnerorben, ift aßerbingS

rafch erlebigt. „Sie finb bis jefet bon ber fgl. tnütttentbergifdjen

Regierung in ber 2>iöjefe nic^t jugclaffen." So bleiben nichts

als grauenfongregationen. ©igentlich ift eS nur ein toeiblicfjcr

Orben, ber in SBfirttemberg erlaubt ift, bo8 ift ber 3. Orben

beS granjiStnS. Aber nicf)t etwa bie boße flöfterlid)e gornc

j. ©. bet Jtapujinerinnen, fonbern nur ber britte Orben in

ber Ausprägung bon ©onlanben, .§eiligenbronn, 9teute u. Sie&en.

©r hat in biefen 4 Steigen 129 ßtieberlaffungen. ©ben fo ftar!

nämlich 120 SRieberlaffungen fteflen bie barmberjigen ®d)toeftern

Bon Untermatchthal. ®ann finb nod) 2—3 SRieberlaffungeu

Bon ©d)ulfd))ueftern Bon SRabcnSburg = SBuraad) ju ermähnen :

voilä tont, ©om übrigen reifen DrbenSleben ber fatljolifcfjeii

Kirche ift bei un8 teiber nichts ju finbcu. 53aju brauet man
eben ein „©iflet in8 AuSlanb".

®ie äufjere Jätigfeit oben angeführter Kongregationen in

barmherjiger Siebe in prioater, toic fpitalmäjjiger ffranfen =

pflege, ihre Jätigteit in (Elementar«, $anbarbeit§«, gortbilbungS-,

grauenarbeitSjchulen, iljre Sorge für Arbeiterinnen uttb Itienft*

ntägbe ift ja fehr nnerfcnnenStocrt unb anertannt, aber ba$

DtbenSibeal ()at eben nod) ganj anberc Seiten unb aud) Au3=

geftattungen. bie noch wichtiger finb a!S äujjcre $ätigfeit.

©8 ift fo, im ©ebiet be8 OvbcnStoefenS ift JBürttembcvg

ftiefmütterlich behanbelt. So bleibt nichts anbereS übrig, als

bie gnabigft fonjeffionierten Kongregationen fo energifch als

möglich $u fötbern.

Obgleich manche ®ateit beS Katalogs teils nicht both

ftänbig, teils in ettoa Beraltet finb, fo fteQt bcnnoch uufer

Katalog ohne Zweifel in mancher ©ejieljung einen gortfehritt

bar. ®aS gilt fpc$iefl auch Katalogen anbercr ®iöjefen gegen 1

über. 9tur einige Anregungen foflen jur ®iSfuffioit geftcllt

tnerben. Der Dtealfatalog ift ju einem orbentlichen Umfang

gebiehen. Siefee ftch ba nicht j. ©. bie ausführliche ’4>frünbem

überficht, welche 30 Seiten umfafjt, ju einer Ueberficht ju

fammeujiehen, toelche bei ber ©injelpfarrei nur ben ©efamt*

ertrag beS ©infomntenS angibt ? 9?nd) ©inführung fpejieß ber

DienftnlterSjulageu hat toofjl bie Diftinftion beS ©infommens
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tsd) @üter*, bar ©elb», §olj= tc. Ertrag wenig SSert mehr,

io Ratten e« aud) eine Steife anberer Stealfataloge. Umgcfcljrt

% fitf) bie ©tatiftifd)e Ue&erfidjt ©. 496 wohl jwectmäßig

insritmi ju einer ooit wenigften« Ijalbfeitigem Umfang. Sie

lernte für; bie Defanate mit 3aljl bet jeweiligen Äirchen«

»3m, aber and) ber jeweiligen ©eelcnjafjl ber einzelnen De *

faste ongeben. Da« hätte unfereä ©rächten« großen 2Bert.

Serabe bie Diafpora lägt fictj nur au« ber 33erfdjiebung ber

Satrajahl nach Defanaten genauer berfolgen, wie auch bie

XmijiDn ber Äatfjolifeitjahl be« Defanate« mit ber 3''hl ber

;ejli<heu ©teilen fofort Snljaltgpunfte ergibt, wie weit bie

ä$li$e 33erforgung bein Durchfchnitt entflicht. Die ganje

Erficht würbe feine ©eite füllen. Die ^iftorifc^ett Siotijen

fc $[orreicn fmb t>erf<hwunben. SBürben obige 30 ©eiten

jo liegen jene fid) t>ieUeic^t wieber einführen. Ober

ms 6;e« nicht tunlich erfchiene, fo wäre bod) Stauen für eine

fctEiöjefanchronif gegeben. Da« wäre wicberum fein

üftui.

®er 3Burjburger ©chemnti«mu« enthält unter 15 Siubrifen

ds 10 ©eiten lange „®hron*f“- Einige Jfapitel, wie über

fkwrjitälSbeftanb, ©eminarien ber SHofterinfaffen unb fonftige

^nfonalien gehörten in ben Ißerfonalfatalog. 'Kber j. 33. eine

Verficht ber lätigfeit unb Stefultate ber S3ereine unb fird)«

Suftalten wäre feljr wüufd)en«Wfrt für jjntereffenten. ©o
®itn fie au« allen 9ted)enfd)oft«berichten unferer fird)lid)en

i«»fllltn mühfam jitfammengelcfen werben. Unb bod) ift ihr

<NeIt für bie ©ntwicflung ber Shnr *ta - *m Sanbe oon 28icf)*

^hit. Such über 'üolfömiffionen, Äirchenbauten unb Steno*

«tiosen, ©tiftungen, firchlichc ©ammlungen, firdjlidj fojiale

^»ine wäre eine periobeumäßige Uebcrfld)t für bie $tird)eu<-

Richte ber Diöjefe Oon SSidjtigfeit. (£8 wäre gewiß eine

<$eftgabe, wenn wenigfteu« bi« 1913, betn hm'bert*

jährigen Jubiläum ber Errichtung be« (Seueralüifariat« Stötten*

^8. fine Stottenburger Jtird)engcfd)icl)te cvjcfjicne. Da« ganje

‘gliche Schaffen auf religiöfem, miffc»fd)aftlicf)cm, firch(id)--

tojialem ujw. (gebiete müßte behanbclt loerbcn. tlbcr wie

’hwierig ift j. 33., auf bem ureigentlicheu rcligiöfcn Gebiete

Julteffenbe« $u fehreiben, wenn bie äußeren 3lnhalt«punfte über
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3)iafporn, 9Jliffionen, Äirdjenbauten, Steflenbilbungen, Stif=

tungen, OrbinationSgefdficfjte, OrbenSbernfe, SMifdfefjeti ufto.

erft auS $uftenben bon 3aljrgängen teils beS Amtsblattes,

teils bec Sd)cmatibmen jufammengclcfen werben müffen. Sine

Sljronif würbe wenigftenS bie 9)feilenfteine ber firdjlidjen ffint=

wirflung bieten.

(£rfreuli(bevweife ift ja in weiten Greifen baS 3ntereffe

für baS Seben ber ®iöjefonfird)e im (Steigen begriffen. 2>er

firdffidje tporijont fd)aut gegenwärtig bei bielen Dorf) weiter

als ber DrtSfirdjcnturm unb ber eigene ^ßfarreibereid). $iefem

Sntereffe ift aud) bie gegebene Ucberfirf)t über ben „9ieal"ftanb

ber ©iöjefe cntfpruugen. 'Mlöge fie weiteres Sntereffe werfen !

VI.

3>ie preußifcfie unb örterret^if^e üPofitiß von 1813.

IiaS foeben in ^ariS im 53erlag ber Librairie Pion er»

fdjieueite 53ud) „La defection de la Prusse" (Decembre 1812
— Mars 1813), berfafft non bcm Vicomte 3ean b’llffel, bietet

felbft an ber Seite ber über jene weldje ben Äeim ber

heutigen Scftaltung $eutfcf)lanbS unb 0eflerreid)S in intern

Sdjog trägt, reidjlid) fliejjcnben Literatur Don Onrfen, ®rotjfen,

9ianfe, Seemann, '^erfj, ^Jlotljo, Cften «Soffen unb tpoüebcn

eine intereffaute unb nid)t nur für ben Qlefd)id;tSfd)reiber, fonbern

aud) für bie politijdje SBelt, iuSbefoubeve aud) für bie heutigen

Staatsmänner anregenbe unb letjrreidje 'Daiftellung, bereu $jaupt-

gewidjt fiel) in ben ^um Üortrag gelangeubcu pfgdjologifdjen

ÜJiomenten finbet. Vicomte b’Uffel ()at bie frangöfifdjen Ardjibc

benufjt : Archives nationales, Arcbives du ministSre de la

guerre unb Archives du ininist6re des affaires etrangSres,

fowie ferner (mit Auswahl) bie 911cm oiren jajjlreidjet 'JJer«

\
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jönlidjfeiten, bie beit Vorgängen jener ‘Jage als ®eilnefjmer

aber beoorjugte 3ufd)auer nabegeftanben fntb. 'Uiilitär^ unb

itrotrgifd)er ©tubien 99efliffeue werben fit^ interejfiercn für bie

Haltung, bie ’JNafjnabmen unb bie SRarfcbbiSpofitionen ber

Generale Dorf, P. ftleift, P. Söiilow unb p. ffiaffenbacb.

2Bir finbcn ben |>auptwert beS Dud)eS in ber potitifcben

ü'tcpologie, bie fid) bor unS entfaltet unb beren Suf;erad)t=

iflung (bie ©efc^idjte ift bie flefjrmeifterin ber Staatsmänner)

«tbjt aud) in ber heutigen 3eit ein gebier wäre. ®ie (£r*

apiffe finb ja bis in bie ©injel^eiten befannt genug, aber fie

xtben meifteuS im fHaufcb ber patriotifdjen unb natiunaten

itimmungen beurteilt, ofjne baß bie politifd)e fHedptung, bie

i£t eigenen 3'»«* berfolgt f)at, in ber SJiirbiguitg jur Geltung

jifangte. Sd)on in ben bor einem Sabr^ebnt erfdjieneiicit

Stanoiren laüepranbS ift betont worben, bnfj neben ben be-

ujjtigteu unb ju (obeubeu nationalen ©mpfinbungeu and) ber

tüiiefjioneüe ,§afj weiter proteftantifc^er ftreife in Preußen

jem Snteil an ben Vorgängen ^atte; baß man in bem

Monalfeinb aud) ben (wenn autf) feiueSwegS gläubigen) Statt)!)*

SJra fab unb ^agte. ®iefe ^Beobachtung fällt um fo fernerer

m Geroid)t, al§ baS nationale (Element, bas Gefühl ber 3 ll =

launengebörigteit ber beutf(ben ©tämme, ooDfommcn auSreidjeub

ssr, um bie ganje Nation jur (Srbebung ju entflammen. $a=

sfbni no<b baS fonfeffionetle (Element ju betonen, tonnte nur

kB protcjtantifdjen 3<lotiSmuS eine in biefem Salle hoppelt

ratbebrliibe Genugtuung oerfebaffen.

Sn bem biptomotifeben Sdjacbfpicl erbtiefen wir als bie

®id)tigften fßerfonen bie Äaifer 9Japoleon unb Sfrjranber, bie

Ämifter tparbenberg bou fßreufseit unb fDfetternidj.

Deoor ^Jreufjen ficb entfcblofj, an ber ©eite granfreid)S

aS gelb gegen Stuglanb ju sieben, ft^iefte Jfönig griebricb

Sitbelm ben General p. ©d)nrnt)orft nach SBien, um ein

SünbniS mit Ocfterreid) ju erbalten, permöge beffen fßreufjen

fotsobl alS Defterrcid) ficb 00,1 beni Selbjug fern halten füllten.

iRetternid) gab ©ebarnborft unbeftimmte Sntroorten, fo bag

tiefer „unauSfpre<blid) ungtücflicb“ nach Berlin jurücffebrte.

Sad) bem fpätcr (nach bem SbfaU IßreufjenS) pon bem 9Pf inifter

SapoleonS, bem Jper$og pon Söaffano, an ben Sfaifer gerichteten
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Sortrag mürbe baS ©efanntmerbcn biefer Stiffion ©djarnljorftS

in ©ariS, jebenfallS eine betonte Abneigung ©reufjeiiS gegen

3ran!reich, bem ®efcf)icfe eine Oöflig anbere Sßenbung gegeben

hoben. 3n biefem Sortrag, burd) welchen ©affauo bem Sfnifer

offizielle SJenutuiS üon ber burd) ben ©efanbten ©reufjenS,

ü. Strufeniarcf, überreichten S'ricgScrflärung gab, benierfte ©affano

:

„Der Kaifet f^abe einen hoppelten gehler gemacht: baS erftemal

als er in lilfit ben Jfönig oon ©rennen auf bem $hr01ie 1**6 >

baS jmeitemal, inbem er ben Krieg gegen Stufjlanb begann,

ohne gleichzeitig ben Krieg an ©reufjeit zu «Hören. 35er

M'aifer foÜe fief) ber zahlreichen ©orioäube bebienen, bie ©reu&en

ihm geboten hotte, uni ben ©rud) herbeizuführcn; er hätte fich

ber preufjifchen Staaten bemächtigen fotleit, ehe er über ben

Stiemen zog. Statt beffen habe man ©tcufjen bie oon ihm
»erlangte SlHianz beioidigt. Solange Sie, Sire, .§err ber

ßreigniffe mären , behielt ©teuften biefelbcn 35i$pofitionen,

minbeftenS ben s2l»fd)ein aufrecht. Stach bem Sieg ber Elemente

unb ber Stücffehr über ben Stiemen mürbe ©reufteuS Irene

fchmanfenb unb fein SlbfaU gereift. ©teuften ha t, mie alle

©lütter feiner ©ef<hid)te bemeifen, zum ©runbfaft unb jur

©emohnheit, feine 3 ll»s*9ungen unb feine Serechnungen ben

iiaunen beS SchidfalS nnterzuorbneu. 3« biefem Sali mag
audj fein zmücfgehaltcneS Temperament bie Jperrfchaft reichet*

erlangt hoben.*

Son nicht geringerem 3ntereffe ift auch bie »Intiuort

©affanoS an ben preuftifdjen ©efanbten D. Krufcmarcf
:
„©reuften

l)at im 3at)re 1812 bie Slllianz mit graufreid) erbeten unb

erhalten, meil baS franzöfifche £eer ben preuftifchcn Staaten

näher mar als baS ruffifd)c tpeer. 1813 erllärt ©reuten, baft

eS feine ©ertrüge bricht, meil baS ruffifche .'peer ben prcuftifchen

Staaten näher ift alS baS franzöfifche Ipccr. — Söeim man
bie preuftifcf)e ©olitif feit bem 3ah« 1792 ftubiert, fo fieht

man überall, bah fein Stiftern nach Staftgabe ber Umftünbe

mechfelt. . . . ©teuften hot nichts für ©uropa getan; nichts

für feine alten Serbüubeteu; eS mirb auch nichts für ben

grieben tun. ©ine Stacht, beten ©ünbniffe nur bebingt gelten,

tann auch fein uüfjlidjer Sermittler fein
;

fie bietet feinerlci

©ürgfehaft; fie famt nur ein ©egeufianb bcS BiueifelS fein;
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fie bilbet nic^t einmal eine Schrante", — Au3 biefer Antwort

Aüffano? |prid)t nicht nur ber Winifter; ed ift offenbar, baj?

neben ben politifdjen Sinbrücfeti and; ba§ meufd)(icf)c Sinpfinben

jur (Geltung !am. Auch SRapoleon mar gereijt
: fein Wilitär*

bePoUmächtigter in ©erlin, Sefebre, mar in bet Umgegenb öo it

fotSbam oon ben Staffen, bie unter preujjifcher Einleitung

marfchierten
, aufgegriffen morben. 3m ©ergeltung fc^icfte

Napoleon ben pteu&ifdjen ©efanbtfchaftdfelretär P. Def^lc nach

S&äteau SalineS in $aft, bis er gegen Sefebre audgemcchfelt

würbe; bo<b ftarb 0 . Def<f)!e.

Die fjauptfdjulb an ber Uebetrafdjung, welche bie Dren*

nung ©reufjend oon granlreieb nieten fronjöftfcf)en Winiftern

bereitete, trägt ber franjöfijche ©cfanbte in ©erlin, be Saint*

ffiarfan, ber felbft noch in ©rcdlau ©crid)te an ©affano unb

ben Äaifcr fc^itftc, welche ben ©lauben an bie 3u°crläffigfeit

jkeufjenä nährten, bie franjöfif(^en Offiziere, üor aÜem d)iac*

bonalb, Sefebre unb Angereau mären allerbingS anberer Elnfirfjt

unb Aapoleon felbft fjat ben optimiftifdjen ©eric^ten Saint*

KarfanS leinen Alert beigelegt; aber aucf) er ift oon bem

l<f)neHen ©ang ber Dinge überragt' morben.

Den Sdjlüffel ber Cöefc^ic^te jener Dage finben mir in

ber Haltung WetternichS. Seine bilatorifdje ©efjanbfung bed

äd)arnhorft’fchen 'Angebots oeranlafjte ©reufjen juuächft 511 bein

Sertrag oom 24. gebr. 1812 mit granfreic^. SBenn SHetternidj

bie prtujjifdjcn Seiftungen angenommen ()ätte, mic Ijätte fidj

bann bie Situation entroidelt? Offenbar hätte fid) bann eine

Koalition 0efterreidh-©rcufjen»9taf)lanb ergeben, gegen welche

Napoleon of)ne 3*®eifel fofort baS Selb gemonnen hätte — mit

feiner ungefdjmadjten, fieggemoljnten Armee, ©icomte b’llffel

weift in biefem ©ud) an ber £>anb ber amtlichen ©erid)te nad),

tafe baS ruffifdjc Jpeer im 1813 nach feinem Sinjug

in ©rtu&en nicht 75,000 Wann in ber erfteit ’JHei^e batte; je

webt eS ficb Don feiner ©afid (Stafslanb) entfernte , befto

fchmöcher mürbe ed. ©reuten mar oon bet tponb OtapoleonS

nicbergebalten
;

c8 hätte für ben Anfang faum 60,000 Wann
(teilen tonnen. AfleS märe alfo oon ben erfteu 3djlnd)ten ab*

gehangen, ba bann Oefterreidb nur auf unjureichcnbc viilfe

^trügend unb Stafjiaubd rechnen lonnte. Wetternid) roitb ben
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gefcpicptlicpen Eparafter ber preufjifcpen !ßolitif nicpt anberd

old bcr fjerjog Pon ©offano beurteilt haben; muffte er nic^t

barauf gefo§t fein, baff ^rcufjen, fobatb bie Dinge fiep nicht

nad) feinem SBnnfcp auliefjen, fiep auf Äofteu Oefterrcidjd wiebcr

mit Napoleon oertragen hätte?

Söer in ben Ereigniffen bed 3apred 1813 nur bie fcpöneit

'{flammen ber nationalen ©egeifterung erblicft, wer nur bie

herrliche Erhebung bed beutfcheu ©olfed oor klugen ljat, ber

wirb fiel) allerbingd mit Abfcpeu uon biefer DpfK lucnben.

©kr aber feft unb ungebleubet bie Dinge ind Auge fafjt, ber

tuirb nicht erwarten, baff bie preufjifcpen Staatdlenfcr bis jum

lebten Wann für bie Erhaltung Ocfterreidjä gefämpft hätten
;

ganj abgefehen Pon ber grage, ob fie bie ÜJlöglicpfeit baju

befeffen hätten. Der nationale Drang bed beutfchen ©olfed,

ber rtch 1813 gegen Napoleon richtete, ift in ber 2. £>älfte

bedfelben Saprpunbertd Pon ben preufjifcpen t^olitifern in

©ahnen gelenft worben
,

toelche bie Audfcpliefjung Oefterreicpd

aud Deutfcplanb jum $iele patten unb biefeö 3iel auch erreicht

haben. 9Bit biefen .nationalen fielen* .'panb in §anb geht

aber auch bie Ausbreitung ber £errfcpaft nicht bed beutfchen

SSefend, nicht bed Dcutfcptumd, wie cd und in ben pcrr*

liehen ©ebilben ber Sänger unb Denfer entgegentritt (wie

weit ift Eicheuborff Pon ©Jilbenbrucp entfernt!), bed beutfchen

SBefend, bad in fricblichem unb ehrlichem 3ufommenleben alle

beutfchen Stämme in gegenfeitiger Achtung uuifdjliefjt, fonbern

bie Ausbreitung bed nach tperrfepaft unb Unterwerfung, nach

©ewiun unb ©lanj, nach ber 9ioHc bed 9iie|)fcpe’fchen „.fjerren*

menfehen" begehrenben ©reufjentumd. An bie Stelle ber

nationalen Entwicflung ift bie preuftifepe Entwicflung

getreten. Erreicht fie bad 3kl, fo werben bie ©apern nicht

Piel auberd bchanbclt werben ald bie fßolen.

SWetternicp unb Sfaifer gtanj ftanben Por bet Entfcheibung,

ob fie bie preufjifd) » ruffifepen Anträge ober bie ©orfcpläge

'Jcapoleond auuehmeu foüten. '.Hin ©Heuer Ipofe perrfepte

baiuald ein niept geringed ^uterefje für ben „Stpwicgcrjopn

bed Jfaiferd*. Aapoleou patte bem öfterreicpifchcn ©efanbten

in fjjarid, ©ubna, angetragen, Defterrcicp möge bie ©er*

mittlung bed Stiebend übernehmen. 'Jülcltcrnicpd Abfiepten waren
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in ber tot auf biefe Vermittlung gerietet; ju biefem 3'üecfe

wollte er bie mögliche auSgebeljnte w Vemeglitl)feit“ (mobilitö)

erljaltcH; alfo fid) meber bon bem VünbniS mit granfreid)

nitfernen, nod) fid) bon Napoleon lenleu (affen.

'?lu§ biefem ®runbe behanbelte er alle Anträge VreußenS

biiatorifd); e8 geht aud) and ben ®arftellungen Ijevbor, baß

SRetternid) öon feinen Agenten über ben Stanb ber 53inge in

Sußlanb nir^t gut unterrichtet mar. @rft mürben ißm bie

Kräfte DiußfanbS als unbebeutenb gegenüber Napoleon bar=

gefteQt. Später fielen feine ftunbfd)aftet in ba$ entgegengefefcte

tjtrem. (Gelangt man ba nid)t ju bem (Sebanfen, baß er and)

über Vieußeu ungenügenb unterrichtet mar? jg»ätte Wettcrnid)

«u» ber Betonung be§ beutjchnaticmalcn (SlementeS in Preußen

nicht ben Schluß jiehen muffen, baß Preußen im Vegriff mar,

Sh an bie Spifce 2>eutfd)lanbS $u ftcHen? Jfjatte ifjni baS

brtußifche Verlangen nad) bem Vefif) bon SBarfdjau unb beS

Königreich^ ©a<hfen nic^t fagen müjfen, baß eine neue Wacht

ouf ber Sühne J)eutfd)Ianb§ auftritt: nicht nur gegenüber

Sranfreid), fonbern auch gegenüber Oefterveich?

Wetternid) mar nicht bliub für biefe SBenbuttg in ber

Öefchichte, aber er unterfdjähte ihre Sebeutuug. ihre Xragmeite.

So nahm er bie (Sebanfen entgegen, mclche auf bie Jperftcüung

ber Vormacht VreußettS in 9iorbbeutjd)laub ab^icltcn; ganj

badfelbc, maS fedjjig 3ahre fpäter burd) bie Schaffung ber

SSainliuie unb ben fRüdjug Ceftcrreidjö aus Dcutfdjlanb jur

iatjache gemorben ift.

Da§ Srfcheinen Oefterrcid)3 au ber Seite oou Preußen

unb ftußlanb h°i bo® Sunbament ergeben für bie ©cfd)id)te

7!eutfchlanb§ im lebten Saljrhunbert. Verhnublungen

fcorbenbergS unb ÄnefebetS mit Wetternich unb fobanu bie

iabianifche Volitif beS 3auberuS unb ber Verfdjleierung, bie

^arbenberg gegenüber SainbWarfan bis $um lebten klugen*

btiefe gelang, ftellen bie lefenämerteften unb beachtenSmcrteiicn

Kapitel beS lehrreichen VucheS bar, baS ber Vicomte b’Uffel

unS barbietet.
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VIT.

Des ^ffuminaten-^rdttts. 1

)

©egen (Subc beb 18. 3o^r^uubertö bemächtigte fich eine

gewaltige 93emegung aller ©cifter, roelc^e bic bcfte^eitben 3“=

ftäube uiib (Berhältniffc gänjlich umjuftiitjen bro^te. $)ie uiel-

feitigen Wifi [taube im toiff cnfc^afrlit^en, fojialen, politifcften uitb

firdjlichen ücben mürben allgemein anerfannt, unb bie Ißh'lo*

fophen unb tljeologen, bie '^olitifer unb Literaten, bie Stubeuten

unb fßrofefforen nahmen einen ftarfen Anlauf jur SReforntierung

beb ganjen Staatbmejcnb (Schreiber, ©efch- ®al}ern$ II, 244).

3u biefen Reformern gehört unftreitig auch bab '^atenfinb beb

ehemaligen bafterifchen 'Jkinjcuerjiehevb unb fpäteren Hniberfi*

tatbfuratorb ')lbam 3cfftatt, ^Jrofeffor aibain aSeibfjoupt, mcldfer

in Sngolftabt am I . WZ a i 1776 unter ben Stubeuten ben Orben

ber Slluminaten grünbetc. ?llb 3 n,e(f feiner Orbcnbftiftung gibt

aikibfjnupt felbft an: „Mon bat est faire valoir raison. ?llb

DJebcnjmccf betrachte ich unfern Schuft, Wacht, fiebern Stiicfen

bor UnglücfbfäQen, ©rlcicftterung ber Wittel jur (Srfeuntnib unb

aUiffcnfcfjaft ju gelangen. . . . Sie fönnen alfo mohl benfen, baff

mir eb mit bem '.ßebantibmo, mit öffentlichen Schulen, ®r=

jiebung, 3ntoleranj, Ifjeologic unb Staatbberfaffung merben

ju tun h^öen" ((Sngel S. 75).

1)ie nächfte STlaffe nach erfolgter aiufnahme, luo nur „Xaten,

nicht [Hcfommanbation gelten foQten, ” baeftte fict) ber freifinnige

.'fnnonift alb „eine Ärt bon gelehrter aUabemie*. „In specie

mache ich bartnnen jeben jum Spion beb anberu unb aller,

darauf merben bie Saftigen ju ben Wpfterien fteraubgenommen. .

.

I) OJefd)ict|te beb 30 lI|ninatenorben§. ©in '-Beitrag jur öe)d)id}te

'Banernb non Sieopolb ©ngtL aiertin, $>ugo iflernmüftler.

'Bering 1906. X, 4670.

Digitized by Google



@ejd)id)te beb ^HuntinatenorbenS. 17

9fn6ei wirb gearbeitet an ©rfenntni# unb Slu§breituug ber

Borurteile. . . . Unb am Snbe folgt bie totale Grinficfyt in

bie ißoliti! unb ©tajimen bc# OrbenS. 3n biefent oberftcn

tonfeil werben bie ^rojefte entworfen, wie ben geinben ber

Sernunft unb ©fenfehlidjfeit nacf) unb nach auf ben Seib jn

geben fei: wie bie ©ad)e unter ben OrbeuSmitgliebern ein-

juleiten, wem cS anjuoertrauen?" (®ngel ©. 76).

Ueber ben Sßrieftcrgrab äußerte fuf) ber OrbcnSftifter

Swatfb gegenüber: „@ie fönnen nicht glauben , wie unfer

Brieftergrab bei ben Leuten Stuf* unb Slnfeljen crwecft. 1)a§

rounberbarfte ift, baß grofee proteftan tifdje unb reformierte

Ibeologen, bie oom 0tben finb, nod) baju glauben, ber bariu

erteilte ^Religionsunterricht enthalte ben wahren unb ächten

©eift ber d)tiftlid)en Religion. 0 ©lenfchen! ju ron$ fnnn

man euch bereben
: hätte nicht geglaubt, bafe ich nod) e 'n neuer

©laubenbftifter werben follte' (ISngel ©. 158).

Sticht mit Unrecht bemerft Seife: „3n ber Sunft, 9ln*

hänget ju erwerben, namentlich unter ber unerfahrenen Sugeub

unb ben Reichen, beneu SeiSljoupt glänjenbe Hoffnungen uor=

malte, ift er ein ©ieifter: nirgenb» finb bie Siegeln be# l^liinpels

fanget fliiger bargefteUt worben" (Söeltgefctjichte , 8. Slufl.,

m. XIII, ©. 144).

Sährenb in beit erften fahren bie ffierbefraft be# neuen

OrbeuS eine fehr geringe war, fanb er oon 1778 ab nicht blofi

in Slltbahern, fonberit auch in anbereu (Gebieten jaljlreiche

Gönner unb begeifterte Anhänger, befonberS unter ben (Seifte

liehen. 3n ÜJiünd)en gehörte ber Sijepräfibent be# ©eiftlidjen

State# Häffelin, in ©idjftätt ber Ilompropft ©raf o. Robenjl,

in ©ngetbrccfetSmünfter Pfarrer ©uedjer, in ©traubing @tift3=

Pfarrer lloftf) ju ben oertrauten ©d)ülern SBei#ha«PtS.

Unterm 22. .guni 1784 oerbot Slurfürft Sari $heobor,

ber felbft 25 3al)re lang greimanrer gemefen war (©ngel ©. 287),

alle geheimen ©efettfehaften in ben baperifd)en Üanbeit
;

bie

jgUuminateu glaubten jeboefe fiel) burd) biefe# Verbot nicht ge-

troffen; baher erfolgte am 2. ©tärj 1785 ein neuer ©rlafe unb

am 16. Sluguft 1785 liefe ber ÜaubeSherr birett ertfären:

„©tan weife höchfter Orlen ganj gewife unb juoerläffig, bafe

bie greimaurer unb glluminatcn ihr fd)äbliche3 Haitbwert burd;
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^eimtic^e Bufammenliinftc, fioHeften unb Anwerbungen neuer

Witglieber gegen wieberfjolt lonbeS^errli(^e§ 3>erboth nod) immer

forttreiben nnb fogor in Suftij-- unb nnberen Kollegien, Jpo

folc^e om wenigften (Singang finbeit feilten, fid) fo weit Der*

breiten, baff fie in einigen berfetben fd)on bie Dbet^anb unb

Wrfjrhcit ber Stimmen erreicht haben" (<£ngel S. 164).

SBeiSljaupt felbft hatte jeboch fefjon am 16. gebruar 1785

mit §>ilfe beS Sd)loffermeifterS Sofep^ Wartin, ber ifjnt §anb*

werfcrtleibung unb ©efpann jur löerfitgung gefteflt hatte, 3ngol*

ftobt Dcrlaffen unb fid) nach SRcgenSburg begeben, wo er

anfänglich unter bem Schufte beS £>erjogS Grnft Don ®ott)fl

lebte, bis er im Sommer 1787, oeranlajjt burdj ben lob be§

tpriefterS unb DrbeuSbruberS San^ 20. 3>uli 1785, ber in

SiegenSburg an ber Seite SSeiSljauptS Pom ^ölifjc erfragen

worben war, an ben £>of feincS ©öitncrS nach ©otfta jog,

wo er bis ju feinem 5obe 18. 9?opember 1830 ocrblieb.

3»m Scbluffc fei noch bie grage berührt: „Söar baS

Söerf SBeiSljauptS überhaupt Don anSfid)tSDollem (Srfolg ober

nicht?" (Sngel, ber für feinen gelben fchr eingenommen ift

nnb beffen gehler gerne entfchulbigt, antwortet: „2Scr SSelt

unb SJienfcheu fennt, mu§ antworten: in ber Don ihm erftrebteu

gorm nicht." ®aS 3> e l war ju h0fI) (©• 464). fflenn aber

auch ber Weifter, welcher für fein Sugcnbwerf nach ber 31er =

bauuung auS Sintern nichts mehr getan hol, bie erträumte

(Stute nicht ciuljeimfcn tonnte, feine Schüler haben mit um fo

.
größerem ISrfoIgc für Auftlärung unb 33efrciung Pom Dogmen*

jmang getämpft. ®S fei h>cr nur an ben (Strafen WontgelaS

mit bem CrbcnSuamcn WufäuS erinnert, ber 1787 am .§ofc

ju tfweibrücfen Aufteilung fanb, mit Wnj IVT
. 3ofcpf) nach

bem Tobe Karl Jl)fDborS nach Wünd)en gurütftef}rte, um als

elfter Winifter 31apcru bis 1817 nnumfchrantt ju be()errfchen.

Wenjcl fogt: WontgelaS ocvgnügte fief) «18 alter glluminat,

(ein Wüteten an ber grommigtcii beS altboperifcheu 31olfeS $u

tüftlen. Aod) Diel weiter gcheub als einft 3>ofeph II-, hob er

nicht nur alle 54 (öfter auf unb raubte alles »tirchengut, fonbern

lieg nud) ben alten (SMaubcn ’ als angeblidjc „ Dummheit“ uon

ben Sdjergen feiner (Gewalt auf jebc Art oerhöhucn unb hoffte

butch Aufteilung uon tjjrotcftauten unb moberncu Jpeiben baS
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Qltfatfjolifdje Volt in Vatjeru halb gouj umjuloanbeln. 92irgcnb§

loor ba§ Unbeulfdje fo innig gepaart mit bem Und)iiftlid)en

roie bi« (Söotfg. 3Renjel$ ®efd)icbte ber Beutfdjen IV, 340).

gür eine 9öieberbelebung be§ 3llumiuator3orben§ ficb ubju*

müben, mir ber Verfaffer ©. 466 beabfiebtigt, batte» lB ' r f“r

jrorrf= unb auÖftdjtdloS.

©rebing. fcirfdjraann.

VIII.

Pie 3ff«m tm mittefarterfitfien Cfcitgfanb. ‘)

£>ier wirb un§ ein ©eitenftiief ju „English Monastlc Life“

üm beinjclben Verfaffer geboten. 3» 12 .Kapiteln oerbreitet er

»di über Pfarrei, ^farr^irtbe, =®leru$, sDffijiale, sSinanjen,

ASotteSbienft, Sefte, Saframente, Kanjel, Vergnügungen, ®ilbcn

jnb Vriiberfcbafteit. 28er roie ®. au§ bem Vollen jeböpft unb

ieine ©tubien ftetS oertieft bot, fann üicl neues bringen unb

Sir bureb ben 9teformation$mptbu§ oci breiteten 3rrtiimer toiber*

legen. 23ir fönnen nur einige fünfte beriibren. Bie Grinnabmen

ber Viarec* im SWittelalter toaren bebeutenber a(3 in ber 3efctjeit,

aber bie Pflichten, bie er jn erfüllen bottc unb bid jttr 6iu=

mbrung ber ^Reformation toirflid) erfüllte, mären auch roeit

umfangreicher. 6r muffte ®aftfreunbfd)nft üben gegen bie burd)«

reifenben Sretnben, gegen bett Vifdjof unb fein ©efoige, muffte

jum Unterbalt feiner (Mebilfen beifteuern, beim bie ©tiftungen

für bie Ijkiefter an ben Kapellen toaren entmeber uicbt l)iu=

reitbenb ober fehlten ganj. Bie Biofouc unb 9tfoh)tbeu, cbeufo

bie ©afriftanc toaren nid)t feiten fianbibatcu ber Bb ct, l°S'e, bie

für ben Bienft in ber Kirche eine Vergütung erhielten.

Bie Venefijieti für bie ©tubierenbeu toaren oft ungenügenb

;

oufftrbem batte ber Pfarrer für bie Reparatur beS <5fjore^ ju

1) Abbot Gasquet, Parish Life in Medieval England with

numeroug illustrationa. London. Methuen 19üG. in 8°.

10. 279. Vit sh.

Digitized by Google



80 Die Pfarrei im mittelalterlichen Sngfanb.

forgen, ebenfo ben Slnforberungen her SRegierung unb bcS ^eiligen

StufjleS, bie oft febr groß waren, ju entfprecben. © bringt

triftige ©eweife für bie ftrenge ipanbbabung tion 3ud)t unb Sitte,

für ben ©eljorfam, ben bie ©riefter bis pr 3eit ber ^Reformation

fanben. Die für öffentliche Sünbett, Unfeufcbbeit, ©erleumbuitg,

auferlegten ©ußen jurn ©eifpiel waren febr fd)wer. Die grauen

mußten im $emb in ber ©rojcffion geben, bie SRänner in Jpemb

unb $ofen, unb fid) einer ©eißelnng unterbieten.

Die Stiftungen für bie Ifirdje bauerten bis tinein in bie

erfte Jpiilffe beS 16. 3°tr^unb!ertS ;
SReifenbe bezeugen bie große

?lnbad)t be§ ©olfeö unb ben fleißigen ©efuct beS ©otteSbienfteS,

feibft an SBerftagen
;

baSfeCbe erteilt auS ben ©efctwerben be§

©ol(e§ unter .^einridj VIII. unb ©buarb VI. Die Angaben ©.§

finb in ber Siegel richtig
;

leiber tot ft fid) öon ber Jtnnft beS

©erfttweigen§ upb Uebertünd)en8 nicht gauj ferne getalten.

Die 3nforporationen ber ©farreien burd) bie Xlöfter wirtten

nachteilig unb würben tion ben beften ©ifetöfen beffagt. ©>aren

bie SRöndje bie Seelforger, ober fehlest unterrichtete Sifarc

itre Stellocrtreter, fo würben bie oben betriebenen ©flkbtcn

ber ©farrcr infolge ber Slrinut ober Unwiffenteit fd)led)t erfüllt,

tior allein aber Pfarrer, bie au8 »ermöglichen Familien ftammtcu,

tiom Pfarramt ferngetalten. Die ©ereiuigung tiieler Seelforge*

ftellen in einer £>nnb mußte jur Uuterlaffung ber ©flid)t ber

©aftfveunbfchafr, jur ©ernactlüffigung ber Firmen fütren. Diefen

Ginwonb bat ©. burd) bie tion ißm augefiitrien ©eifpiele cljcr

beftätigt als) wiberlegt.

lieber bie Grjiebung ber ©riefter ift er nicht ausführlich

genug, unb bo<b war gcrabc ber ©lange! au miffeujd)aftlid)er

91 uSbilbung eine £>anptquelle ber gebier bc§ fileruS. ©Jir hätten

gleichfalls einige ©emerfuugen über ben Umfang ber ©farreien

gewiinfd)t. (S§ ift ju bebouern, baß ®. baö erfte Ä'apitel be#

4. ©onbeö tion IpancfS &ird)engef{bicbtc nicht ju Siat gezogen,

ber alle tiertergetörigen fragen, foweit fie Deutfd)lanb augeten,

weit evfetöpfenber bctanbelt tat. ©lochte ber uevbiente ©erfaffer

in einer neuen Sluflage bie Süden auäfiillcn unb neben ben

Sid)t= amt bie Schattenfeiten beroortreten laffen.
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IX.

Stt^efengelos refigiöfes (Ifaußensbeßenntnis.

83on Quliuä ©aöa (©tra&burg).

S« ift mit metjr ober toeniger SRacpbrudf ber 93erjucf)

sanadjt toorben, ba« Stjriftentum üJttcpelaitgelo« im ©inne

Jer protefiantijd)*reformatoriicfjert Bewegung beet XVI. Sapr*

isabert« ju beuten. ®ruitb genug ben ©puren feinest

Irefen« unb ^anbelnsi nacpaugepen unb ju ergrünben, ob

bö inwieweit jeine Snfdjauungen uon ben überlieferten Sw
isauungen unb Setjren ber römijdjen Kirche etwa abweicpen

•ier mit ilpien übereinjtimmen.

3m ©ommer be$ Saljre« 1534 war TOicpelangeloS

feter, Subooico, nacpbem er nod) am 11. 3uni jeinen 91. @e*

5urt4tag gefeiert, geftorben. 3)er ©olpt fyat bem Snbenfen

» ben Heimgegangenen eine SReipe Don Xerjinen geweitjt,

öie aB perrlidje« ®enfmal feiner ünblicpen ißietät ju bem

iiten '.Bater hafteten.

Snpebenb mit ber Silage um ben in ber SSlüte ber

3abre balpngerafften Sruber Suonarroto läfjt ÜRicbelangclo

bann jeinem ©dpnerj über ben SSerluft be« 93ater« in rü^renben

Serien freien Sauf. ®r fteigt aUmä^licp empor bi« *u beffen

Seröärung unb jcpliefet, inbem er jelber jid) mit itpn jur

ewigen ©eligfeit Dereinigt.

ftiitn.-BOlit. Sllttrr CXL (1807) 2. G
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„3m Sterben baft ben Job bu überumnben,

Unb göttlid) bift bu nun ;
bu barfft niept jagen,

5aft neib’ idj’d bir, oor ber Serfucbung Stunben.

giir bid) bat geit unb Sd)idjal audgejcplagen,

Sie, bie und jtueifelhafte g-reuben bringen,

Jod) fiepern 3°mmer unb geroiffe plagen.

Jein Uicpt fann feine ÜSede je ocrfd)lingen,

Die ftrengen Stunben fönnen biep nicht binben,

'JJocp ^uiall, nod) S3ebürftti« je bicb jtoingen.

'Hör feiner 9?acf|t toirb je bein ®lanj erblinben,

Unb grö&’re Hvad)t fann beiner Strahlenfppäre

Rein Jag berleih’n, nie pellern ®lanj entjünben.

9?id)t ift ber Job für und bad größte ©epe,

©ie mancher glaubt, nenn nur bie Icpte @tunbe

J)ie erfte toirb in fel’ger £>immeldhölje,

©o ich mit allen §eil’gen bid) im Sunbe,

Wein Haler, felig toeifj, bapitt enteile

Slud) ich bereinft aud biejem (Srbenfchlunbe.* *)

^ermann ©rimm, beffen trefflichem Such über üRidjel*

angelo man auch h clltc noch tro^ ber Mängel unb gehler,

roclche bem SBerfe anhaften, nicht gerne miffen möchte, roill

u. a. ausü biefem (Schichte herauägefunben hQbcn r
baß ber

gröfete Äünftler ber SRenaiffance „mit feinen ©ebanfen ber

fiehre beö ^ßroteftantimmu« nahe fam".*j

1) Hgl. Sämtliche ©ebidjte Hiitpclangeloö in ffluaftid Jejt mit

beutfeher Ueberfeßung Don Sophie Smfendeoer. üeipjig 1875.

Jerjinen 9Jr. 3. — 3<P jitiere alle ©ebiepte oorfommenben gafld

ftetd nach biefer Ueberfeßung, toeil biefelbe für bie in Betracht

fommenben Stüde bie fflebanfen 'JJiicpclangelod bem Sinne nach

in meijt formoollenbeter Sprache ziemlich gut toiebergibt, ob’

|d)on ich anbererjeitd bie ©ängel einer folchen Herfififation nicht

uerfenne.

2) $ermann Wrtmm, üeben Blichelangelod. 2 Hänbe. 12. Auflage.

Herlin unb Stuttgart 1905. 2. ®b. S. 258 ff.
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„Sie frei*, meint bet gewiegte fiiftortfer, „finb bie

fjier entroiefetten 3lnfid)ten Don irbifd) firchlicher ®eimif<hung.

. . äeine ©pur in feinen Werfen Dom gegefeuer. Dergleichen

fällt ihm gar nicht in bie ©ebanfen. 33on Dornherein fpflt

et für ben alten SuboDico ©ewifeheit Dodfommener ©eligfeit."

Der Umftanb, ba§ Michelangelo hier nicht Dom gegfeuer

fpridjt, foll bod) wohl nicht etwa ein ©eleg bafür fein, baß

a ben ©lauben an bie (Sjiftenj eineg gegfeuerg aug bem

Sdja| feiner religiöfen lleberjeugungen auggefdfieben ^abe ?

Sbgefeljen baoon, baß bag Argumentum ex silentio {einerlei

öberjeugenbe Jfraft beftfct, unb ba§ ber ©ebanfe an bag

Jegfeuer in biefem 3“fomnienhang Don feiten Michelangelog,

ber feinen ®ater fo fe^r liebte, pftphologifd) nicht leicht ers

flärlidj wäre, fei an jwei ©rieffteüen erinnert, welche bie

Snfchauungen unfcreg Äönftlerg über ben fraglichen Sehr«

punft ber JtircEje wieberfpiegeln. Slug feiner Äorrefponbenj

mit feinem SRefftn Sionarbo erfehen wir, bajj er in liebe«

Boiler ©orge um bie ewige fRulje feiner SlnDerwanbten „ctwag

für bie ©eele" feineg Derftorbenen Sruberg SBuonarroto

anb für bie beg Derftorbenen ©igigmonbo „getan wiffen

mottte*. 1

) Michelangelo nimmt alfo einen Ort an, aug

welchem für bie ©eelen ber Slbgefchiebenen eine ^Befreiung

möglich ift, eine Befreiung, bie burcf) bie Sebenben erwirft

nterben tann. ©anj bie Sehre ber ftirdje in ihrer fchlichten

Sahrheit unb Jflarheit!

„Slg Seweig für SuboDicog ©eligfeit gilt Michelangelo",

fo fährt ©rimm fort, „bie göttliche ©nabe, la grazia di-

ina, bie atg etwag Dorauggefegt wirb, wag bem, ber eg

ficher erwartet, gar nicht augbleiben fönne. Dag war ber

3npalt beg ©afceg, um ben jwifchen 9Rom unb Deutfchlanb

gefämpft würbe. Michelangelo ipridp ihn aug, alg jweifle

1) Sgl. Sriefe Dom 9. Suguft 1547 unb Dom 3anuar 1548 bei:

G. Mitaacsi, Le Lettere di Michelangelo Buonarroti. Firenze

1875 — Lett. Nr. 187 u. 192.

G*
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niemanb baran". 3ur 2öürbigung bicfev weiteren SuSlaffung

muff bemerft werben, baff bie Ueberfegung ©oppie §afen*

cleüerö bie SBorte be« 3)icpter« in biefem fünfte aQjufrei

roiebergibt. SDficpelangelo „oermutet unb glaubt" feinen

Sater in fel’get §immelspöpe „burcp ©otteö ©nabe®. £>ort

„pofft et ipn ä« fepen", wenn einmal „fein ©eift bas falte

§crj au« bem irbifcpen ©flamme iiept". ®ie« bie wort-

getreue SEBicbergabe bet legten ©troppe. 9?acp bet eigenen

?luffaffung beö ®icpter« wirb bem ÜRenfcpen bie cmige

©eligfeit be« Ipimmel« alfo »ermittelt burcp bie göttliche

©nabe, „Die grazia“. 3Wcpr liegt nicpt in feinen SEBortert,

unb mepr lägt fiep aucp unter ^upülfenaptne best Äontejteö

nicpt perauSbeuten. Sn ©rmangclung eine« ©egenbewetfeä

müffen wir annepnten, bafe äJficpelangelo bie IpeilSwirfuitg

burcp bie ©nabe nur im Sinne bcr fatpolifcpeu ©laubenS*

let)re ncrftanben pat, fo ä^ar, bafe ©ott mit feiner ©nabe
überall juDorfommt, pilft unb üoücnbet, ber SDfenfcp aber

bcr ©nabe entgegenfommen unb mitwirfen mujj.

Slepnlicp uerl)ält eS fidj mit einer ©teile au« bem perr=

lidjen Sonett „Sieüeicpt bamit ©rbarmen id) empfuibe", nio

SJiicpelangelo fiep an ben ©efrcujigten wenbet mit ber bcinü*

tigen Sitte:

„O gleifdj, o tölut, o Jireuj unb bittrer Xob,

'lVad)t mid) gevectjt, nehmt fort ber Sünbe @d)mad)."

(Sonett 71.)

Sfarl grep pat in feiner SluSgabe bcr ®icptungen iDlictjcD

angelos, bie in jeber iöejiepung als muftergiltig bejeic^net

werben barf, Seranlaffung genommen, pter auf bie „eoan =

gelifcpe Sluffaffung* bes Sicpters be^üglkp bcr SHecpt*

fertigungslegre pinjuroeifen. >) SEBenn SWicpelangelo an biefer

Stelle wirtlicp eine üluffaffung im Sinne Lutger« befunbete,

bann müßte man aucp über alle jene fernfatpolijcpen Jtircpem

1) fiart Jrei), $ie 3)id)tungen beS Widjefagniolo Suonarroti.

Skrlin 1897. ©. 333.
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lieber, alte unb neue, welche ben Sfreujtob (Stjrifti unb

beffen fSirfungen jum ©egenftanbe fjaben, gerabe fo urteilen.

Denn biefe befagen ba3felbe in äfynlicfjen 8lu3brücfen. 3d)

»ertoeife j. ©. nur auf ba3 Sieb: „3fjr gelfen hart unb

ffiarmorftein" au3 bem ©trafjburger $)iöjefan*@efangbud}e

®on 1697, beffen lefcte ©tropfe in ben ©orten au3flingt:

„34 bitte ®id) burd} biefeS S9Iut,

0 3e(u, mir »erjeiljf.

Unb ®eint ®nab’, o tjBdjfUS @ut,

Stm lebten ©nb’ »erteile."

@rimm urteilt weiter: „3Bie wenig 3Ricf)elattgelo auf

baS äu&etlid) Stird)licf)e ^ielt, jeigt ber ©rief, ben er beim

iobe feine« ©ruber3 ©tooanfimone nadj glorenj fdjrieb.

Senn er aud), ^ei§t e3 barin, »or feinem ©nbe nidjt mit

elem oerfeljen worben fei, wa3 bie Jftrcfje öorfdjreibe , unb

nur bie rechte (Reue unb ©rgebung in ben SBiüen ©otte«

(baona contrizione) gezeigt Ijabe, fo genüge baö für bie

ewige ©eligfeit.* gür benjenigen, ber einen richtigen ©egriff

Don ber Seljre ber Stircfte über ©efcn unb SSirfung ber

.contritio* l)at, lamt biefe ©rflärung 9J?it^elangeloö nidjtö

HuffäQige« fyaben. Denn bie ooüfommene (Reue, tierbunben

mit bem ©orfafc, ba3 ©aframent ber ©ufje ju empfangen,

bewirft bie ©erföbnung mit ©ott ftfjon oor bem mirflidjen

Snpfang be3 ©aframente3, — genügt alfo im £obe3falle

pim ewigen $>eil. 35er 'JReifter fonnte barum in bem

Sdjreiben an feine Slngeljörigen ganj gut biefem troftüollen

©ebanlen $u3brucf oerleiben. — SRun jeigen aber audj

jene ©riefe, welche äRWjelangelo bei bem £obe be3 Sruber3

(geft. am 9. 3anuar 1548) mit feinem fReffen Sionarbo ge--

ömf)jelt, jum Ueberfluß, bafj ber ©rieffdjreiber bie 2ln*

orbnungen ber flirre bejüglicf) be3 ©aframentenempfange3

,in extremis* ooll unb gan3 anerfannte unb frfjn^te. 81(3

'Uiid)elangelo burct) Sionarbo bie Shinbe oom $injd)ciben

@iot>anfimone3 erhalten (jatte, fcfyrieb er in einem erften

©riefe an benfelben: @3 wäre itjm t^auptfäc^ltd) lieb, ju
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erfahren, welchen Sob ber ©ruber gehabt, unb ob er nach

Smpfang be« ©ufefaframente« unb ber ftommunioit, öerfe^eit

mit allen Singen, welche bie Jfirdje öorfchreibt, geftorben

fei; benn roenn er wiffe, bafe jener bamit uerfehen worben,

»erbe er weniger ßeibwefen ^aben. Sa ßionarbo feine

näheren ©erichte nacfefolgen liefe, ftferieb Michelangelo jum
jweiten 3JiaIe. @« ift ba« jener ©rief, in welchem er, toie

bereit« oben erwähnt, au«brficf(ich etwa« für ©ioöanfimonee

©eele getan wiffcn will. 911« bann ßionarbo« Schreiben

über bie näheren Sobe«umftänbe be« ©erftorbenen, au«

benen fjerDorging, bafe ©ioßanfimone bie testen ©aframente

nicht empfangen, bafe er aber eine gute fRcue gehabt habe,

nachträglich angelangt war ,
antwortete Michelangelo in

einem britten ©rief. Sarin erft Reifet e« wörtlich : „ßSon

feinem Sob fchreibft bu mir, bafe er, obgleich er nicht alle

oon ber Äirche üerorbneten Singe erhalten hat, &o«h eine

gute SReue gehabt; ba« genügt für ba« «Seelenheil, wenn
bem fo ift." ‘) Siefer ganje ©riefwechfel ift ©rimm nicht

unbefannt gewefen.

1

)
Um fo befremblidjer ift barum, tuie

er bie ber ©Jahrheit bireft wiberfprcchcnbe Sebuftion jiehen

formte, bafe „Michelangelo wenig auf ba« ,äufecrlich ftirch*

liehe
1

h’fll"- — 9ludj §enrp $habe würbigt in feinem

grofeangelegten SBerfc über ben höthfteti ©ertreter ber 9?e*

naiffance bie 9lu«laffungen Michelangelo« über bie Contritio

nicht in ihrem richtigen ßichte. @r ftellt bie Sleufeerung über

bie ©otwenbigfeit be« ©aframentenempfange« ,in extremis'

in ©egenfafc ju ber 9leufeerung über bie ooüfommene ifteue

unb bucht bie erftere auf ©ecfjnung feine« finblich * naioen

gefüllten« an ber angeftammten ßehre, bie jweite auf

1) Sgl. bie brei bieSbejitgt. «Briefe Dom 3anitar/t$ebruar 1548 bei

Milauesi, Lettere Nr. 191, 192 u. 193.

2) 31g 1. §>. ®rimm a. a. O. II. ®. 331 f , ido bie Briefe jum Xeil

fogar roörtlid) angeführt finb. ®er emjdjeibenbe ffeafjuä au8 bent

erften ©d)reiben fehlt bafelbft.
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Meinung feiner religiöfen ®lauben«fiberjeugung. Da 2!^obe

bie fatbolifd)''fird)iid)e Se^re über ©efen unb ©irfung ber

Contritio offenbar nic^t befannt ift, meifj er beibe Weiterungen

nicht miteinanber in harmonifchen ©nflang ju bringen. Da«

Stgebni« ift bann feine fcfyiefe Wuffaffung über ba« ©bri»

ftentum be« grofjen Florentiner«. 1
) — ©erabe in Betreff

be« Saframentenempfange« liegen fo Diele Weiterungen Don

Seiten üHidjelangelo« Dor, baf; fein fatbolifch * firc^lic^er

Stanbpunft in biefer Beziehung über aßen g^eifel erhaben

ift. @o ftrieb er j. B., al« fein Bater bie Jtrifi« einer

ihtoeren Äranfljeit überftanben batte, am 23. WoDbr. 1616

son Carrara au« an feinen Bruber Buonarroto in Florenj:

»Sollte, mooor ©ott ihn unb un« betoabren möge, ein

SfidfaU eintreten, fo forge bafür, bafc ibm nicht« fehle Don

üra Dingen ber Seele unb Don ben Saframenten ber

Sirtbe, unb lafj bir Don ihm fagen, mb er münfebe, bafe

»ir etwa« für ba« §eil feinet Seele ibuen."*) Fn einem

Briefe Dom 29. Üßlärj 1518 an feinen ©ebilfen ^Jietro Urbano

forbert er benfelben im §inblicf auf ba« nabe Ofterfeft auf,

feiner Beidjtpflicbt ju genügen mit ben ©orten: „Confessati

e attendi a ’mparare.“*) Unb al« im Fahre 1655 fein

©ruber SigiSmonbo Don biefer ©eit gefcfjieben roar, tröftet

er ficb unb bie Seinen in einem Schreiben an feinen SJieffen

Eionarbo mit ben ©orten : „Dafj er geftorben ift bei gutem

©etuufctfein unb Derfeben mit allen Saframenten, welche bie

Jfircbe Dorfchreibt, ift für un« ein ©runb, ©ott ju banfen." *)

— Wu« einer gelegentlichen Bemerlung ©onbiDi« in feinem

Bericht über ben Wufentbalt üJiichetangeloS in Bologna Don

1506/08 miffen mir, baß ber junge Stünftler auch ben

Sotteobienft nicht oernaebläfftgte. Die jReitfnechte be«

1) Sgl. §«nri) I^obe, 3JJid)elaugelo unb ba«S ßnbe ber Stenailfance.

II. Sanb. Berlin 1903. S 421.

2) Milanesi, Lettere Nr. 112.

3) Milanesi, Lettere Nr. 351.

4) ©rief Dom 30. Wod. 1555 ; bei Milanesi, Lettere Nr. 283.
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Zapfte« 3uliu« II. trafen itjn nämlich bafelbft eine« üRorgen«,

als er gerabe „in bie Sanft Setroniu«fir<be ging, bie ÜJteffe

ju poren". *)

©n weiterer Sewei«, wie wenig berechtigt bie ©rtmmfdje

öepauptung über bie Sewertung be« ,äufeerlicp Kirchlichen'

bei URicpelangelo war, ftnb aud) fein Serpalten bejm. feine

Sleufeerungen in Setreff bet 81 b l ä f f e unb ber SB a l U

faprten. SU« ^Sapft 3uliu« III. nach feiner Dpton«

befteigung im Sabre 1550 ba« große ,Anno santo' au«=

gefcprieben, liefe e« ficb SWicpelangelo im Serein mit feinem

greunb unb Stunftgenoffen Safari angelegen fein, ben 3ubi«

läumSablafe ju gewinnen. Safari, ber un« bicfe Xatfadje

berichtet, erjäplt, bafe bet Sapft bei biefer ©elegenpeit

„au« greunblicpfeit beiben Diöpen« gab, fo jwar, bafe fie

ben Sefucp ber fteben Kirchen ju Ißferbe machen burften

unb ben Slblafe boppelt gewannen". *) — 3m £>erbfte be«

Saprea 1545 fepen wir 3J?icbelangelo mit bem ©ebanfen

umgeben, eine SBanfaprt nach St. 3ago bi SompofteHa ju

maefeen. ®r fchreibt bieferbalb an feinen fffremtb fRiccio nach

Spott: „ ... ich bin gewillt, fommt nicht« bajmifepen, nach

Oftern nach ©anto Sacopo bi ©atlijia ju geben ;
unb, fad«

br bi« babin noch nicht jurücfgefeprt feib, ben 2Beg über

bort ju nehmen, wo ich euch weife.**)

Der Spion fam, wie c« fepeint, nicht jur 3lu«füprung-

hingegen machte fiep ber ÜReifter im September be« 3apre«

1556 wirflicp auf ben 2Beg nach Soreto, gelangte aber nur

bi« Spoleto. ©n an Sionarbo gerichtete« Schreiben ttom

31. Oftober berichtet barüber: „Da icp oor mepr al« einem

1) Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, hera.iSgtgebcn oon

Sforl grep in ©amtnl. auSgen;. Biographien Safari«. II. Sb.

Berlin 1887. S. 78.

2) Vasari, Vita di Michelagnolo Buonarroti, herausgegeben Don

Hart Jren in Samml. aitSgcro. Biographien Safari«. II. Sb.

Berlin 1887. 6. 193.

3) sBgl. Milanesi, Lottere Nr. 4ö7.
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5Ronat in bie Sage fam, baff bie Arbeit am Sau »on

5t. Stte* m berjögerte, entfcf)lofs ich mid), um einet be*

trimmten $)et>otion genugjutun, nadf Soreto ju geben. 35a

4 mid) in Spoleto etwas erfcf|öpft füllte, Mieb id) bort

n3rige3eit, um mich ju erholen. @0 fam eg, bafj ich meine

Ibfufit nicht auSfübren fonnte, benn eä nnirbc mit ein Wann

sit ber fßoft gefanbt, id) foUe nad) SRorn jutüdfebren. Um
H&t ungeborfam ju fein, machte id) mid) auf unb fetjrte

srii Sont beim"

1

) 3U biefer perfönlidjeit SBertfcbäfcung

ki Sallfabrten, wie fie ausi ben betben erwähnten $at*

sten offenbar wirb, ftimmt ooUfommen, nag Widjelangelo

a^apre 1548 anSionarbo gefd)rieben: „3Ba$ beine Slbftc^t,

sr beinen Vater nach Soreto ju geben, anbetrifft, fo er«

i«nt ei mir, wenn bu ein ©elübbe getan, notmenbig, eg

s jeher SBeife ju erfüllen". Unb Wenn er in bemfelben

fnefe weiter auäfübrt : „gefdjiebt eä aber (b. b- baä 2öaü*

täten) mit ber tlbfid)t, ©uteö für feine Seele ju tun, fo

siröe id) an beiner Stelle lieber bass ©elb, weld)eö bu auf

kr Seife auSgeben würbeft, au£ Siebe ju ©ott als Stlmofen

ür x^n geben, flatt anbereä ju tun",*) fo ift baS ein ganj

*rnünjtiger ©ebanfe, au§ bem wir lebiglid) Wid)elangelo$

sermee £erj für bie Ärmen unb SRotleibenben betausfcblagen

:»ren. 23enn er bann im Sabre 1556 bem Vcffen abrät,

autn auSjufübren: „auf ba$, was* bu mir non ber

irwüung eine3 ©elübbe« fcbreibft, fage icb bir, eg fcbcint

air nicht an ber 3c>l» ftc^ bftumjutreiben",8
) fo ift bamit

saht etne Verurteilung ber SBaDfabrten auegefprocben. 9iid)t

bie Sache, fonbern ben 3 c,t V>ur, f t hält Wid)clangelo für ocr*

ifblt- SBir fönnen uns auch bem Urteil $b°b c3 nur an*

«blieben, wenn er bie 31bficbten, welche Widjclangelo bei ben

PTofeftierten Viatlfabrten leiteten , baljiit fcftfefct : „
sJftd)t

Aberglaube war eg, ber bem ©reife ben ©ebanfen an Vilger*

1) MiUacsi, Lettere Nr. 229.

2) Milaaeei, Lettere Nr. 1%.

3) MiUuesi, Lettere Nr. 298.
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fatjrten eingab, fonbern ber SBunfd) einer ©ntrücfung aus

bem weltlichen ©etriebe ju ©unften ungeftörter religiöfer

Sammlung". Snfofern er aber fein Urteil baburd) ju ftüfcen

fud)t, baff er behauptet :
„Senn non einer §eiligentieret)rung

erfahren mir au« feinen zahlreichen Aufzeichnungen nichts,

ja feine Äunft fdjeint bie Pefchäftigung mit ihnen fogar ge-

fliffentlich gemieben ju haben",

1

) fo bebarf biefe leitete

AuSlaffung hoch gar fehr ber SRichtigfteUung.

@S mag jugeftanben roerben, baff aus bem fchriftlichen

fRadjlah Michelangelos über feine §eiligenüerehrung äufeerft

wenig ju erfahren ift. 3ubeffen geht ja fchon aus feinen

beabficfjtigten SBaUfahrten nach <3t. 3ago unb Soreto herüor,

bah ber Meifter auch bie ^eiligen oerehrte. Senn wenn

einmal Pilgerfahrten unternommen werben, bann gefleht

eS eben, um mit Michelangelo ju reben, in ber Abficht, einer

beftimmten Seöotion ju bem betreffenben ^eiligen, bem bie

Pilgerreife gilt, ju genügen, ©ogar Sh°be uiuh jugeben,

bafe Michelangelo „für bie 3ungfrau 'Maria eine befonbere

Seöotion gehabt hat“. Aber „nicht, weil er ihr als Per*

mittlerin bei ©ott beburft hätte", meinte er, „fonbern weil

er als Siebenber unb als ftünftler in ihr baS Urbilb weib«

lieber Feinheit unb Siebe gewahrte", habe ber Meifter Maria

oerchrt.*) ©ine foldje einfeltige Motiöierung riecht benn boef)

etwas ju fehr nach Senbenz- SEBenn wirflich baS lefctere

ber gatl gewefen fein füllte, warum benn nicht auch, unb

öielleicht noch weit wehr, baS erftere? ScbenfaQS bürfte eS

Shobe fchwer fein, ben Pemeis für feine Pchauptung bei*

jubringen. Sie Aeufjerung Michelangelos über baS Meifter*

wert feiner Sugenb, bie wunberbar fchöne pietä in ©antt

peter ju IHom, oon ber weiter unten noch bie SRebe fein

wirb, beutet jebenfatls barauf pin, bah bie Pemeggrünbe

für feine Pcrchrung ber hl- 3ungfrau oiet tiefer liegen, bafe

1) »fll. lf)0be a. a. 0. ©. 423.

2) ®gl. $>. iljobc a. a. 0.
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fte in bem übernatürlichen ©oben ihrer göttlichen 3Rutter*

fdjaft wurjeln.

©erabeju unrichtig ift gar, wenn behauptet wirb,

SRicpelangeloS ßunft fcpeine bie Sefcpäftigung mit ben

heiligen gefliffentlidj Dermieben ju ho^en - japllofen

(»eiligen beS alten unb beS neuen ©unbeS an ber 35ecfe

Bnb an bet Altarmanb ber ©i*tina finb bocp alle baS Söerf

SticpelangeloS! ®ie SuSfcpmüdung ber ^Saolinifchen Sfapeüe

mt ber Sfreujigung beS hl- SßrtruS unb ber ©efeprung beS

1|L Paulus ift boch feine ureigenfte Arbeit! @ine betröcht*

liehe Snjapl Don ©fulpturen, ©emälben unb ^anDjeicpnungen

»it 5)arftellungen ber Derfcpicbenften ^eiligen (HHabonna,

bLJamilie, ©rablegungSgtuppe, ©ft. Anna, ©ft. SopanneS

f»g., ©ft. ©ebaftian, ©ft. SajaruS, ©ft. §ieronpmuS ufw.),

»fiepe in ben ÜJtufeen non glorenj, ©iena, ©ifa, ©ariS

Sien unb Sonbon jerftreut finb, fei eS, bafj fie Don äRicpel*

angelo auSgefüprt ober nur ffijjicrt würben, fei eS, bafj fie

t»n ipm oollenbet würben ober ein Xorfo geblieben, gehen

aaf feine Stfinftlerpanb gurücf.

1

) SJfit einer etwaigen anti*

brcplicpen Anfcpauuitg beS ©feifterS in ©ejug auf ^eiligen*

uereprung ift eS alfo nichts.

$ucp bezüglich feiner Auffaffung ber guten SBerfe ftept

JRicpelangelo Doll unb ganj auf bem ©oben bet alten Sfircpe.

iii ift Don mir bereits an anberer ©teile ausführlich bar*

getan worben, Wie ber grofje Florentiner wirtlich groß war

in ber Ausübung ber cpriftlichen ©paritaS.*) ©tatt aller

anberen Ausführungen fei nur pingewiefen auf bie ©riefe,

welche er an feinen Sfeffen üionarbo naep glorenj fepiefte,

unb in welcpen er bemfetben wieberpolt aufträgt, in ber

©tiöe nacpjuforfcpen, ob in ber ©tabt niept ein armer ©ürger

1) Sergl. u. a. bei A. Gotti, Vita di Michelangelo Buonarroti*

Firenze 1875, ben Cataiogo delle opere d’arte e dei disegni

di Michelangelo Buonarroti. 11. Sb. S. 163 —241.

2) Sgl. bie 8eitf(f)rift „UfjaritaS“ Qafjrg. 1907.
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92 'äRidjelangelo® religiöfed QMnubeudbefenntniS.

fei, bem man auf irgenb eine 3Beife — wie etrna mit ber

§eirat«= ober Klofterau«fteuer feiner Tochter — aufhelfett

fonne; benn er motle etma« tun für ba« Seelenheil feine«

(Sionarbo«) 33ater« unb für fein eigene«. Slber ja ganj tm

geheimen, bamit itiemanb ettoa« babon erfahre. 3U biefem

3mecfe ftellte er ihm einmal füttfjig, ein anbere« Mal fogar

breihunbert Scubi jur Verfügung.

1

) Klarer fann bie lieber*

jeugting bon ber SRotroenbigfeit ber guten SBerfe faum au«*

gefprochen, unb ebler fann bie Sehre be« ^eilanbe«, bah bie

Sinfe nicht tbiffen foü, roa« bie Rechte tue (Matt. VI, 3),

nicht aufgefafjt roerben. Selbft ®rimm muh ber SBahrheit

ba« 3fU9 in^ geben
: „mer fo aber bacfjte, bem mufften bie

beutfefjen Sbeen, bah e« auf bie guten $Serfe nicht anfommen

foüte, faum üerftänblich fein".*)

Stach ben gemachten 2Iu«führungen läfjt [ich leicht

beurteilen, ma« e« auf fich hat/ wenn fixet) in ben fritifhen

Erörterungen ju Mabrigal Sir. 5 „?ln ißittoria Eolonna"

bemerft: „‘Dann ber merfroürbige Schluß mit bem, ich fann

nicht fagen proteftantifchen, hoch ebangelifchen ©ebanfett:

93ittoria möge ihm (Michelangelo) ba« Problem löfen, ob

im §immel aufrichtige SJeue unb §erjenjerfnirfchung meniger

©nabe fänbe, al« bie opera supererogationis, ber Ueberflufe

an guten SBerfen". 8
) Slbgefehen babon, bah ber 2Iu«brucf

„toeniger ©nabe finbe", momit fixet) ba« ,men grado tiene' beb

3>jtc« iibcrfefct, meine« Erachten« ju fcharf nah ber negatioen

Seite h>n gefafft ift, muh bie betreffenbe Stelle au« ber ge*

1) S3gl. bie Briefe Dom 9. tluguft 1547, Dom 20. gebruar 1552,

Dom 9. gebruar 1555 unb Dom 18. 3uli 1561, bei Milanesii

Lettere Nr. 187, 250, 273 unb 380.

2) £>. ®rimm a. a. 0., II, S. 259.

3) ß. g-rei) bie 2>id)tungen be§ ®t. '-8. op. cit. ©. 457. — 5Die be>

treffenbe Stelle lautet:

>Chieggio a voi, alta e dira

Donna, saper s’en ciel men grado tiene

L’umil peccato ch’el superchio bene.«
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jamten ©eifteSrichtung unb IperjettSberfaffung 9Widjelangelo8

anb nic^t julefct auä bcm ganjen oorliegenben ©ebidjte

bnau« erflärt werben. ®anad) finben wtr e$ nerftänblich,

nenn ber 3)id)ter, ber in übergroßer Strenge gegen fein

eigene^ ©elbft fich für einen fünbigen 9JJenfd)cn hielt, welcher

jjcit ieineö Sebenü nie etwas ©uteS getan höbe, in einem

Moment ber 9?iebergefcf|lagenheit feine große greunbin bange

trügt: ob er nicht hoffen lönne, baff ber reuige ©ünber im

framel in gleichet Seife belohnt merbe (pofitiü!), wie ber*

^nige, ber einen großen Reichtum Don guten Serien auf*

jüwifen höbe- ®aö bebeutet aber gewiß nicht, baß 'Bcicheb

ingelo an bem Sert ber guten Serie 3®eifel hefli-

(Schlufe folgt.)

X.

3ta<$ ben fleiifiorfltswahfen.

I.

SrftenS fommt eS anberS, jweitenS als man benft. 2)er

Jtlbroebel, bem biefeS Ilaffifche ®iftum jugefctjrieben wirb,

bnrfte wohl ein Dcfterreicher gewefen fein, benn in biefem fianbe

brr unbegrenjten politifchen 9Köglid)teiten pflegt eS tatfadjlich

®cift anberS ju lommen, als bie berufenften Auguren eS

oorauSfagen. ©o ift eS auch trofc aller pofthutnen öc=

«fangen auf frühere tßrophejeiungen bieSmal bei unb nad)

btn allgemeinen fReichSratSWahlen gegangen.

3um erftenmale würbe nach bem mobernen, bemofra*

tifdjtn, allgemeinen, gleichen, birelten Sahlredjt gewählt.

Cefterreich hotte bisher fo jiemlicf) unter allen europäifchen

Äulturftaaten mit moberner SBerfaffung — wenn man Ungarn

fttoa ausnehmen Will — baS rücfftänbigfte Sahirecht. ®ie

toiberfprechenbften Spfteme waren Derloppelt: ijkibilegien» unb
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SolfSwahlrecht , birefteS uitb inbirefteS, allgemeines unb

genfuS*, gleite# unb 'ßluralwahlrccht in trautet 6intracf)t

beifammen. ©eit bem Seftanbe ber öfterreic^ifc^en Skrfaffutig

in ber jefcigen gorm bis jum 3nl)te 1873 würben bieÜicid)3-

ratSabgeorbneten auS ben Ißrouinjiallanbtagen gewählt, feit

1873 bireft auS bem öolfc unb jwar in 4 Äurien. 3)ie

jweite Äamnier hatte 353 Slbgeorbnete.

1)

ie erfte Sturic bilbete ber weltliche unb geiftlidjc große

©runbbefiß unb bie $>öd)ftbeficuerten 35almatienS
;

ca. 6 bis

7000 ©rofegrunbbefifcer wählten 85 Sbgeorbnete. ®ie

jweite ober ©täbtefurie wählte nach bireftem SJfobuS 118,

bie §anbelS* unb ©ewerbefammern 21, bie Sanbgemeinben

enblid) 130 ¥tbgcorbnete. ®aS 28at)lrecht war in ben brei

erften flurien bireft, in ben Sanbgemeinben nach ^robinjen

bireft ober inbireft, je nad)bem ficfj bie einjelnen ißroDinjial*

lanbtage für ben einen ober anberen SJfobuS entfcfjieben

Ratten. 3n Sötrflic^fcit würbe bis jur testen 28ahl bloß in

ben Uanbgemeinbcn oon s
Jiieberöfterreich, Ärain unb 93or*

arlberg bireft gewählt. ®aS SJablrec^t war in ben »ier

Sfuricn an einen beftimmten ©runbbefit} ober 3enfuS 9e *

bunben, in ber britten Sturie übten eS bie §anbelSfammerräte

aus. ©cf)on ©raf Xaaffc wollte 1893 eine Slrt allgemeines

SBahlrecht, aber mit Beibehaltung ber prioilegierten Äurien

einführen, hoch an biefem Stein beS SlnftofseS fiel er, ber ftd)

fdjledjt unb recht wolle 14 3ahre „fortgewurftelt" hatte/ ein

Unifum für einen öfterreichifchen Kfinifterpröfibcnten. 2lber

immer mehr unb mehr bröngte baS Bolf nach Erweiterung

unb 'Diobernifierung beS SBahlrechteS.

2)

a fam ©raf Sabeni unb fefcte 1896 bie fogenannte

allgemeine (5.) Äurie burch, bie 72 ?lbgcorbnete ^aben füllte,

in ber jeber üolljährige öfterreichifd)e ©taatSbürger wählen

fonnte, unb jwar richtete fich ber SßahlmobuS, ob bireft

ober inbireft, nach ben Sanbgemeinben. 2lud) bie Söähler

ber üier erften Sturien Ratten in ber fünften baS Wahlrecht,

eS würbe aljo ein Bluralwahlrecht für bie öefijjenbrn ftatuierc.

d
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3>ie ?2 Äbgeorbnetenfifce bet fünften Jfurie mürben auf ganj

Oefterretdj ohne fRüdfidjt auf bie alten äöahlfreife »erteilt.

8* mar ein armfeligeS glidmerf Poll innerer SSiberfprüche,

ba$ unmöglich langen ©eftanb haben fonnte. Stoeimal, 1897

anb 1900, mürbe nach biefem SBafjlrecht gerodelt. ®S folgte

bie jd)redliche 3e * t bet DbftruftionSfämpfe unb bcS traurigften

SationalitätenhaberS. 2)a tarn — maS feiten für Oefterreid)

RBtrifft — ba§ §eil aus Ungarn. Sticht bie 3bee, aber ber

ramittelbare 3mpulä jum mirllid) allgemeinen
,

gleichen

Satjlredjt. 9D?inifter Striftoffh mufste ben ffaifer ju über*

pgen, bafj auS allen ben SBirren unb ber Ex lex=5?alamität

für Ungarn Sicttung minie, menn burd) Gnnfüljrung beä

^gemeinen SOBatjlrec^tciS bie breiten ©olfäfchichten ju SBorte

Bnnj unb
;
bie übermütige Slbelöoligarchie

,
bie cfjauoini*

dicken ÄomitatSgemaltigen jurüdgebrängt mürben. 2iber

Uünifter mechfeln roie ÜJlonbphafen, Striftoffp oetfchmanb halb

darauf oon ber politifdjen ©ilbfladje unb baS StoalitionS*

«nufterium Syederle*£offuth*2lppont)i hatte ees mit ber SKeform

j« nicht eilig. $>afüt aber griff bie SüahlrechtSbemegung

* üefterreich immer mehr um fid) unb fam nicht mehr jur

@3 folgten bie gemaltigen 5)emonftrationen ber

Sl)ri!»lid)fojialen unb ©ojialbemofraten in SBien im 97o*

«ober 1905. 3Hinifterpräftbent greiherr o. ©autfd), ber

amt Wiener feines §errn, ber anfänglich ein ©egner beS

allgemeinen SBatjlrechteS mar, brachte am 23. gebruar 1906,

offenbar auf bireften SBunfcf) ber ftrone, bie SSahlreform*

»erlogen ein. 3we * Jtabinetc, ©autfeh unb ißrinj Hohenlohe,

»nfchmanben, am 2. 3uni 1906 übernahm ©aron ©ed bie

Stgierung unb erft ihm mar es gegönnt, baS ©d)ifflein ber

Slahfrctoro on allen Sttippen unb Untiefen Dorbei in ben

fieberen £>afen ju lootfen. ©3 mar ein langroieriger, er*

mübtnber Stampf, ©cbmierigfeiten aücr 9lrt (teilten fid) ent«

gegen
;

bie SBahlpflicbt, bie ©efehaftigfeitcsflaufel, bie ißlura*

ütfit, befonberS aber bie böhmifche 9BahlfreiSeinteilung unb

Die ©tbingungen für ihre Sbänberung gefährbeten baS 2öetf.
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SS würbe baS 'Sc^tagroort Don ber ©pannung jroifc^crt

bem beutfcf)=romanifcf)en unb flawifcfjen Slot! crfunben, Don

425 würbe bis auf 516 üJianbate ßinauflijitiert, fo baß

Cefterreic^ in ber abfoluten 3aW feiner Sbgeorbneten unter

ben größeren fonftitutionellen Staaten nur Don granfreiify

unb Snglanb übertroffen wirb, in ber ©erfyältniSjal)! jwifdjert

Hbgeorbncten unb ©eDölferungSjiffer nur Don ©panien unb

Ungarn, wie folgenbc Tabelle erfidjtlicß mad)t:

bei einer unb einer

btitgliebergat)! beS beDölferungS» ein Sibgeorbneter

'Parlamentes Don: jiffer Don Still. auf

bereinigte Staaten: 386 76.3 180.660 Sinn».

$eutjd)e$ Seid)

:

397 60 151.130

ftranfreidj: 584 39 66.619

3talien: 508 33.5 65.551

ßnglanb: 670 42 52.530

Oeßerretib

:

516 26 50.582

Spanien

:

432 18.6 43.055

Ungarn: 453 19.2 42.386

tagelang würbe oft im 2Baf)lreformauSfcf)uß um ein

SRanbat gefämpft, beileibe nicf)t etwa, um einzelnen Sfjr*

geijtingcn unb 9JJanbatSt)ungrigen ein fixeres HJfanbat ju

oerfdjaffen, fonbern bloß in ed)t ibealem, nationalem ©treben,

bie ©pannung jwijdjen ben beiben ©locfs ju oerminbern—
ober ^u Dergrößern, je nacßbem. Snblid) am 29. Oftober

1906 bcenbete ber 2luSicf)uß feine Slrbeit unb am 1.

würbe baS große Söerf in jweiter unb britter Sefung im

SlbgeorbnetentjauS angenommen. 9ieue ©djwierigfeiten im

§errent)aufe! S)ie öfterreidjifdjen ißairS ließen fidj if}re3u=

ftimmung nur burcf) bebeutenbe 3ugeftänbniffe, burcß baS

©cfeß über ben numerus clausus ber Dom Jtaifer auf

üebcnSfleit ernannten ^)trrenßauSmitglieber ab— ringen. ®S
füllte fürberßin ber Krone, refp. ber ^Regierung nicfjt metjr

möglich fein, burcp einen fßairSfcßub ficß eine gefügige

TOeprßeit ju fcßaffen. 9lm 21. Sanitär 1907, nad) faft ein»

jäßtigem Kampfe, würbe bie ©Ja^lreform famt bem 2Bal)l=
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fdju&gefefc aud) oom §errenbauS erlebigt. ©ne neue 3*U

foQte anbredjen.

©alijien, b. ber ^errft^enbe ^ßolenflub, batte eS aud)

WefeSmal oerftanben, fid) eine ©onberjtellung ju erfämpfen,

tjavi wie anno 1873 bei bet erften 2Bablreform. 3lber

btefeS fünftlid) auSgeflügelte ©Aftern, eine Ärt 'Jkoporj mit

fRmoritätSoertretung, bat fid) in gar feiner ffieife beroäbrt.

Säfjrenb im übrigen Defterreicf), Jalmatien ausgenommen,

kt §auptroablen an einem einzigen Zage ftattfanben, burd)*

tobte in ©altjien 17 Jage, oom 14. bis 81. SJfai, bie

©äftefte Sablagitation baS Sanb. 9IUc Parteien, felbft bie

Shladjta, ber juliebe biefe SluSnabme gemacht tourbe, flogen

über Vergewaltigung unb eS ift böd)ft mabrfd)einlicb, baff

kefe ©onberbeftimmungen oom neuen 9teid)Srate befeitigt

»erben.

Vor jwei fahren nod) hätte niemanb bem bamaligen

Parlament bie Straft jugetraut, ein fo groffeS SBerf ju

Klaffen. JaS ift eS in ber Xat, wenn man bebenft, baff

d feit $)ejennien ben erften grojfen SluSgleidj jwifcben ben

Söffern 0efterreid)S barfteüt, ba bie einjelnen Stationen fid)

idlliefclid) frieblicb über bie 3abt ber auf fie entfallenben 3)fan*

tote auSeiuanbergefejjt haben. ?ltlerbiiigS beburfte eS öfters,

wenn bie ganje Sftion ins ©toefen geriet, ber fraftigen

$ad)t)ilfe beS StaijerS, über bie oieÜeid)t manch ein puriftifd)er

Sonftitutioneller bebenflicb baS £»aupt gefcbüttelt haben mag.

9lm 30. 3anuar 1907 fanf baS Sturienparlament fang=

nnb flangloS, wenn auch nicht üerbienftloS, ins ©rab, oon

Dielen ocrroünfCbt, oon manchen beweint, bie fid) — lauda-

tores temporis acti — in bie neue ^eit nicht fugen mochten.

@ine abnorm lange 3eit, breieinbalb äRonate, bauerten

bie SSabloorbereitungen. SEBenn man auch jugebeu muff,

bafe bieSmal bie Vorbereitungen längere 3e*t beanfpruchten

wegen ber ganj neuen Verbältniffe, fo gebt boeb biefeS

3nterregnum über alles ajfafj unb 3'tl- ®S ift fcbliefjlid)

jeber friebliche Vürger froh, wenn folche 3e>ten ber ®uf*

«IStttt CXL (19(17) 2. 7
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regutig, oft ber wüfteften Verbefcung ein @nbe haben. $m
beutfd^cn SRcid) bauerte nad) ber lebten fReid)«tag«auflöfung

bie grift bi« ju ben ÜJieuroafjlen bloß fieben 3Bod)en bei

einer mehr al« hoppelten ©ä^lerja^l. @« fam auch fein

rechter Sinn in bie 2Bal)lberoegung. ®ie fßarteienjerfplitterung

wucb« in« Uncnblicbe unb bie gronbeure batten 3e^ in

§üBe unb JiiUe für ihre Vfinierarbeit. Kanbibaten fdjoffen

empor wie fßilje nach einem roarmen Siegen. S« bürften

fid) um bie 516 SJianbate bei 2000 5Janbibaten beworben

haben. $ie Agitation unb bieSBafjl felbft DoUjog fiep ban!

ber ftrengen neuen üöablfcbufcgefcjje, oon einzelnen Sjjeffen

in ©alijien, Sjernomifc unb ®rieft abgefeben, im allgemeinen

ruhiger nl« je juuor.

?Iud) bie 3Bat)lpftid)t trug baju bei. ®a« SBablreform*

gefefc überließ e« ben fianbtagen, biefe« fpejieQe fßoftulat

ber Sbriftlitbfojialen einjufüljten. Jatjächlid) mürbe bie SBaljU

Pflicht auch oon ben fianbtagen Oon lieber- unb Ober*

öfterrcid), Vorarlberg, 9J?äljren, ©cblefien unb Saljburg

befchtoffen, in biefen jwei itänbern nur probemeife auf einige

3abre. Vebeutenbe Siechtögelebrte buben fid) für bie 3öa^l=

Pflicht auögefprochen. ®cm michtigften Siechte bc« Staat« =

biirger« follte eine Vft icbt gegen bie ©efamtbeit entfprechen,

ba« Voll follte baburd) gewiffermafjen angeleitet unb erjogen

werben jur Teilnahme an ber ©efefcgebung. ®ie ©traf*

fanftion ift eine geringe, in Siieberöfterreid) $Wifd)bn einer

unb fünfjig Äronen, @ntfd)ulbigung«grünbe finb reichlich

öorgefeben. @« foü mehr ein moralifdjer gwang fein. Vom
Stanbpunft ber bürgerlichen Parteien ift biefe SJiafcrcgel ju

begrüfeen, beim gerabe bei ihnen finbet man bie meiften 3n=

bolentcn mit ber flaffifchen 3lu«rebe: „Sluf mich lommt«

nicht an", ober fold)c, bie mit fouoeräncr Verachtung auf

bie ganje „SBäblcrei" bcrabfdjauen unb meinen fich ju be=

febmu^en, wenn fie im Sßabllotal etwa mit bem Stermel an

einen SIrbeiter ftreifen.

9lud) bie Vo!f«meinung fommt fo am reinften jum
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luSbrucf unb bie oft fo unangenehme unb unwürbige ©eite

ber Sgitation, bie noch baju Diel ©elb Derfdjlingt, baS

§erbeifchleppen ber ©ähler, aber auch terroriftifc^e Drohungen

tommen in ©egfaB. 2>r. Cueger erflärt fidj mit ber ©irfung

ber ©aljlpflicht in ©ien fehr juftieben, eS h°l>en ca. 92%
geroä^lt. 3n Belgien unb in einjetnen ©chweijer Äantonen

fö bie ©ahlpflicht längft eingefühtt unb man pat gute @r*

khrungen bamit gemacht. SJlan lann ruhig fagen, baff ohne

Sohlpflidht bie ©ojialbcmofraten um minbeftens ein Dufcenb

fanbate mehr erhalten hätten.

Biel meniger fönnen wir uns mit ber Beftimmung Don

ber einjährigen ©efehoftigfeit befreunben, bie befagt, ba&

nur jener oofljährige Staatsbürger wählen barf, ber jur

3rit ber SuSfchreibung ber ©ahlen minbeftens ein 3aljr

an einem Orte anfäffig ift. $)ort h“t fr auch baS ffiahl-

wf)t auSjuüben. ®ie @t)riftlic!^foktalen oerlangten anfangs

§tr eine fünfjährige ©efehaftigfeit ! 2113 ©runb für biefe

ijorberung wirb angeführt, «man foüe bie Sntereffen eines

CrteS nicht fluftuierenben (flementen ausliefern. S)aS mag

aan für bie ©emeinbe, auch für ben Sanbtag, bie mehr

SerroaltungS* als politische ftörperfchaften finb, jutreffen,

temeSfaflS aber für ben fReichSrat. @S barf hoch feinem

ionft wahlberechtigten Staatsbürger biefeS Dornehmfte Siecht

pommen werben blofe beShalb, weil er oieBeicht ohne feine

Schulb ober gar gegen feinen ©iBen fürjere 3fit oor ben

Sohlen fein ®omijil Werfeln muffte. ©leibt er bann fein

öfterreidhifcher ©taatsbürger mehr, hat er bann fein Sntereffe

mehr an einer guten Berwaltung beS ©taateS? ©irb er

bann etwa feinet Bürgerpflichten enthoben? ©ie fommen

j. 8. Beamte, Sehrer ober ©eiftliche, bie oft Derfegt werben,

baju, auf folche ©eife ihres ©ahlrechteS Dcrluftig ju werben?

6s foBte eine ©chufcbeftimmung gegen bie ©ojialbemofraten

fern, ©ir meinen aber im ©egenteil, bah fie bie bürger*

liehen Parteien Diel härter trifft, ©inigermafsen oerftänblich

fönntc fie noch Dom nationalen ©tanbpunft fein, obwohl

7 *
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mir aucf) pier ber 'IReinung finb, bafj nicht ein beutfcpcö

ÜRanbat opne biefe Seftimmung Derloten ginge. SEBenn man

einmal baes Sßrirtjip be£ allgemeinen gleichen SBkhlredjte^

anerfannt pat, fo ift eö unmoralisch, ei auö blofjcn Utilitfitö*

griinben, unb paben fte noch fo fcpöne fRamen, in bem

einen ober anbcrn ®unft ju burcpbrecpen. innerhalb bes

ganjcn Seutfcpen fReicpeä fann jeber fonft SBaplberecptigte

überall in bcn SReicpötag mahlen, roenn er fiep einige 3e ' 1

oor bet SEBapl melbet unb gehörig auSrocift; menn j. Ö. ein

Sßrcufje ober ©acpfe auch nur auf ein paar SBocpen in

SRäncpen ift, fann er ba mahlen. Söir meinen, bajj biefc

ganj oerfeplte Seftimmung ben bürgerlichen Parteien Oefter*

reicpö ben erhofften ©eminn nicht gebracht hat.

Sie eigentliche Saplbemegung fepte erft nach Oftern ein.

3n unentmegter ?lgitationoarbeit leifteten befonberö bie

(Shtiftlichfojialen mit einem mähren Söienenfleifj unb größtem

Opfermut §crüorragcnbc$. SefonberS Sr. ©efjmann, ber

terbienftoolle ©eneralftabäcpef ^>er Partei, fcpien ftd) uer=

iepnfacpen ju fönnen. Srofc größtem £erroriömu$ ber ©cgner

blieb fein beutfcpeö ©ebiet unbeacfert, oom Sucpenlanbe bis

^ur beutfchen ©pracpinfel ©ottfchee, mo bie Srabanten bcS

gürften Sluerfperg ein mapreS 8cprcdenSregintent etabliert

hatten. ®on ben 233 beutfchen SEBaplbejirfen maren 180 mit

cpriftlicpfojialen, aufeerbem ttocp 33 mit fonjeroatioen Äan =

bibaten befe^t. 'Dfancpe SRebner befuepten im Sage 6—

8

lüerfammlungeg. Sie junge, chnftlichfojiale SHeicpöpartci mag

in biefem SBaplfampf roohl bei 2000 ®erfammlungen ab

gehalten paben. ÜBenn man aber geglaubt patte, bie erfte

grofee äBaplberocgung nach bem allgemeinen SGBaplrecpt merbc

fiep unter grofoen ©eficptöpunften abfpielen, fo fap man ftd)

bitter getäufept. Ser ftantönligeift, bie öesirfSmeierei trieben

bie üppigfteu ©lüten. SaS ©epeimnis, non bem baS neue

äBaplrccpt umgeben mar, roirlte auf alle Parteien als 31nfporn,

auf eigene baö ©lücf ju berfuepen, unb fo brachte

man ei glüdltd) auf über 2000 Äanbibaten unb ungefähr
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40 Parteien. $ie ^Regierung, bet eg als einer pariamen*

tarifefeen boefe baran gelegen fein mufete, fiefe eine IRebrbeit

ju fefeaffen ,
gab eine faft* unb fraftlofe (Srflärung Bon ftrf),

ftatt einet begeifternben, gugträftigen SBablparole, bie ibr

bwfe angefiefets ber grofeen Slufgaben, bie bem neuen ißar*

lamente beoorfteben, wie bie Regelung be« SuSgleicbeS, ja

tie Beilegung ber latenten ©taatSfrife, faft in ben 2Runb

gelegt mar. 3Ran braucht feineStoegS ein greunb Bon ber

irt faft bemagogifefeet SSablagitation gu fein, bie mir bei

tm lebten beutfefeen SReicbStagSroablen ©ernfearb ben ©rofeen

unb ©ernbarb ben ©ernegrofe betreiben faben, um bie Icnben*

laijme „Objeftiuität" ber öfterreic^ifdjen Regierung ju be*

bauern.

@o fam ber grofee SSabltag heran. Selbft bie meifeften

Suguren unb gefcbäftigften ©ibpUen mit 2luSnabme einiger

Satijipanbo^riumpbatoren beiten biegmal mit ihren Drafeln

Israter bem ©erge angefiefets ber bunflen fidb näbernben SSolfe,

bie in ihrem ©efeofee barg bie fefemarjen unb bie tjeiteren

2ofe. Unb als ber ©Jabltag, an bem um 439 ÜRanbate ge*

»ürfelt mürbe, norbei mar unb man baS grofee ©cfelacfetfelb

äberblicfte, flog ein SBort oon 5J?unb ju 2J?unb, bejaucfejt

snb Derflucfet jugleicfe Bon Bielen ÜRiUionen: ©cbmarj unb

Sot ! SBie ein Jöbnfturm ben ^rü^litig fünbenb babinfäfert,

bie Elemente löfenb, altes 8aub oon ben Bäumen reifet unb

in Stome jerfefct, morfcbeS §olj briefet, bafe eS fplitternb

jtfirjt, bie grofeen, fraftftrogenben (Sieben aber elaftifcfe mieber

emporfcbnellen, fraftooQ, ungebeugt, jo lagen auf ber SBalftatt

bie armfeligen Xrummer beit b<>blen, Berfaulten, abgeftorbenen

ffiberaliSmuS aller Stationen, mer aber im ©olfe rourjelte,

blieb aufrecht. 91 SRanbate mürben neu geraffen, 106 als

prioilegierte roaren abgefefeafft unb neu ju erroerben, baoon

entfielen faft bie Hälfte auf bie 35eutfcfeen, aber ber beutfefee

'JiationalliberaliömuS aller iHiten batte niefet nur nichts gc*

monnen, fonbern Bon feinen 140 befeffenen SWanbaten arm-

felige 28 gerettet „rari nantes in gurgite vasto“. (Sin
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$olfSgerid)t ! Stiebt beffer erging e« bem tfd)ed)ifd) » ^ufft*

tifdjen SiberaliSmu«. ®ie CSbrifttic^foktalen aber, bic int

alten 9teid)§rat 25 ©iße innebatten, eroberten im erften

Slnfturm 60 SJlanbate, bie Sfatbolifcb'ÄonferDatiDen (mit früher

27) befamen 28. ®ie ©ojialbemofraten ftiegen Don 11 auf

56 Slbgeorbnetc. SBieber jeigte eS fid), baß e« ficb in

3ufunft nur um biefe beiben großen SBeltanfdjauungen

banbeln werbe: b<e Sbriftentum, ba« gemäß bem cbriftllcben

©ittcngefeße jebem fein SHec^t gibt unb bie fojialen Unter-

fcbiebe ftieblid) auäjugleidjen fud)t, bort flaffenüerbe&enbc«

?lnticf)riftentum, ba« auf ben Krümmern cbriftlicber 9Belt*

orbnung eine brutale Xßrannei aufricbten will. ®iefelbe

Srfcbeinung wie in ®eutfd)lanb ! SEtfäbrenb alle anberen

Parteien in nur ju oft bemoralifierenben Stompromlffen ficb

erft mübfelig t^r §au« bauen mufften, ftanb ba« §eim biefer

beiben großen ®egner fdjon nach bem erften SlppeH ftolj ba.

Äam biefe« fRefultat unerwartet? gür bfn ®ingeweibten,

ber bie ©efdjichte ju feiner S!ebrmeifteriu nimmt unb gewohnt

ift, ben Regungen ber 93olföfeelc ju laufeben, eigentlich nicht.

®ie SbriftHcbfojialen hatten unermüblicb gearbeitet unb jebe

SIrbeit wirb ftbließlid) Don (Srfolg gefrönt. 3n allen Krön«

länbern haben fie gortfd)ritte erjielt, unb wenn auch bie „Steue

freie treffe", bie liberale Stieberlage terfcbleiernb, juerft Don

einem Stiebergange ber Partei in SBiert orafelt unb b^bnifcb

fragt, wo benn bie ©rfolge in ben fßroninjen feien, fo muß

fie halb genug eingefteben :
„ber (Sinbrurf) ber GbrWid)’

fojialen in ©teiermarf unb Jfärnten ift nur ju gut gelungen

unb man muß baber einer 3e>t entgegenfeben, wo bie natio«

nalen Sntereffen ber Deutjcben (!) im Slbgeorbnetenbau« eine

an 3a bl geringere S3ertretung al« je finben werben".

(97r. 15.348 oom 15 9Wai ) Siberaler Hochmut noch in ber

tiefften iSrnicbrigungl

Glicht ju leugnen ift ber gewaltige Srfolg ber ©ojiah

bemofraten, ber Dielen Döüig unerwartet fam, Dielleicbt am

meiften ihnen jclbft, bie fie auf 40, häuften« 50 "Dlanbatc
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im ganjen geregnet Ratten. Der erfte (Sinbrucf auf bie

^Regierung unb üiele Politifet mar ein fonftemierenber. Die

„9teue freie preffe“ aber tröftet ficb halb unb macht nach

bem ©runbfafc „Duobas litigantibus tertius gaudet“ 3U *

funftSmufif unb meint, bei bem ©egenfafc ber beiben fieg*

reichen Parteien mürbe ber SiberaliSmuS mitten brinnen

ÜStn roie ber §afe im Klee unb fBnnte fein Profitdjen

aadjeu bei bem ihm nun einmal angeborenen ®efd>äftäfinn.

,8ann ich fdjreiben rechts, fann ich fcbreiben linlS.* ©e*

i^eiben meint bie jübifcbe ©ajctte bann, bem SiberaliSmuS

n&liege eS nun, baS Sntereffe beS beutfdjeu PolfeS ma^r*

iwefpen.

2BaS ift nun bie Urfadje ber exorbitanten Srfolge ber

Sopalbemofratie? ©ie Ijaben inSgefamt nach ben ©ticb*

toffien 90 SRanbate erlangt unb ber öftcrreidjifdje 9?eicbSrat

bat nun unter allen europäifcben Parlamenten bie foroobl

tbiolut als relatio ftärffte foiialbemofratifdje Partei auf=

iUoeifen. 3m beutfdjen IKeicbStag bcfinbcn fic^ unter 397 3lb*

jarbneten 42 ©njialbemofraten (ca. ll°/o). 3n ber fran«

iäftfdjen Kammer mit 584 3)?itgliebern jäblt man 77 fojial*

bemofratifc^e Deputierte (13°/o). 3m öfterreidjiicbcn Ab«

SforbnetentjauS mit 516 IRitgliebern macht eine Partei mit

SOHbgeorbncten 17% ber ©efamtjabl auS. Um wie Diel höbet

aber ftnb fjranfreid) unb Deutfcblanb inbuftrieH entmicfelt

!

3n Oefterreicb b flUe bie ©ojialbemofratie erft begonnen, als

fie bort in granfreicb ober hier in Deutfcblanb fcbon orga«

nifiert mar unb eine bebeutenbe ©efdjicbtc batte. mögen

ba Diele ©rünbe rnitgemirft haben. ?lbg. Profeffor Äaifer

meint, baS allgemeine, gleiche ÜBablrecbt habe bie SBäl)ler»

iiboft jum großen Deil unöorbercitet getroffen. Das bis--

i)nigc öablrecbt, befonbetS - roo eS noch beftanben habe -

bas inöirelte, hätte toeitc Streife ber ©euölferung politifcb

teilnahmslos gemacht, bie nun, plößlich jur Urne berufen,

leine Äcnntuis unb lein Urteil über bie parlamentarifcbcn

ißerbältnifje unb ben Sbaraftcr ber Parteien befeffen batten.

Digitized by Google



104 Wad) ben Steid)$rat$tt)aljten.

Son grofser ©ebeutung waren fieser bie norjüglidje

Drganifation unb '£>i§jiplin, bie lebhafte Agitation, ba#

teiebt jünbenbe ©djlagwort üon ber ©ebrüefung ber ärmeren

Stlaffen, ber angebliche Stampf für ®lei$f|eU, ber bei nieten

twrhanbene IReib, Wifjaunft unb Unjufriebenheit, welche bie

fojialbemofratifchen SRebner fo gut wachjurufen oerfteljen,

ferner befonber« auch ihre reifen Wittel. ©ie benüfcen ben

Stumpffinn unb ben ganatiämuS unb preffen bie Arbeiter

^

febaft ju ganj ungeheuerlichen Abgaben, ©n fojialbemo«

fratifcher Äanbibat gab ja ju, bafs bet minbeft gefteOte

?lrbeiter 50 geller pro 5Bod)e, alfo jährlich 26 Jfronen,

beffer bejal)lte 1 biä 2 Stronen pro ©Joche, alfo jährlich

100 JJtonen jur Drganifation beitragen muffe unb ju

biefen ©ummen fommen nun noch bie au# gurdjt ober

flimmeren Wotinen geleifteten non feiten einjelner 9lrbeit=

geber unb ©rofjfapitaliften.

©nen grofeen Anteil am Siege hot auch b>e rote

ißarteipreffe, bie, mit Slrbeiterfreujern gefüttert, leicht jebe

Jtonfurrenj au^halten fann. $aju fommt noch ber mafjlofe

XerroriömuS, ben bie ©enoffen ber ©rüberlidjleit auöiiben

unb bie ©orliebe öfterreichifcher ©Jähler für bie ejetremften

Parteien, bie burch baö wüfte rabifalnationale Treiben ber

lebten 3ahre gejüchtet würbe unb ber Unwille über bie

Sterilität unb Schwäche beä SturienparlamenteS. T>a$ gibt

felbft bie alttfctjechifche „ißolitif" ju : „SJohin baS Spiel

mit folchen beinofratifchen Allüren führt, baö fieht man an

ben Sungtfchechen. 3)amit lhujj alfo gebrochen werben unb

wir muffen un$ wieber fetbft finben in einer tüchtigen, nüd)=

lernen Wittelftanböpolitif, bie fefte 3<cle unb ftare Siege hat".

SBie lange wirb bie f e fdjöne ©rfenntniö oorhaltcn? Siele

antif lerifale ©enicntc mögen fich auch, nerjweifelnb an ber

eigenen Straft, fchon bei ber §auptwal)l ben Sojialbemofraten

angefchloffen haben, oor aüem bie jübtfehen Stapitaliften, bie

ja nicht baö geringfte non ber ohnehin ganj nerjubeten
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8oäiaIbcmo!tQtie ju befürchten hoben. ®>e «^eue freie

$reffe" beftätigt eü ja felbft:

„3n mancher ©ejiefjung wirb bie fogialbemofratifhe Partei

Sufgaben erfüllen muffen, bie ebebem ben beutfhfreifjeitlihen

Parteien jufielen: bcr ©ilbungäfeinblichleit entgegenjuarbeiten,

bie ©chule nicht bem ftleruS auejuliefent, ben ©Staatsbürgern

Iect)t gegen ©illfür unb tenbenjiöfe ®efefce§au8legung ju »er»

i<boffen, bie ftäbtifchen Konfumenten gegen bie ©rotöerteuerung

tu§ einfeitig agrarifcben 3«tereffen ju fc^üfjen, felbft ber fjeinb«

icligfeit gegen bie 3«buftrie unb ben UnternehmungSgeift ent*

gegenjutreten. ... Ob nicht babei bie nationalen Sntereffen

bcr Seutfdjen ftfjwet leiben, ift freilich ungewif?" (9tr. 15.350

Jom 17. iDtai).

©a§ lümmertä ben SiberaliSmuS, ob bie nationalen

3ntereffen leiben, wenn nur ber ©elbfad nicht leibet. 2>enn

btrftlbe SiberaltSmuS, ber ftd) ftetS auf fein ®eutfchtum

imiel jugute getan, hot bei ben ^Stichwahlen ber inter*

nationalen ©ojialbemofratie noch toeitere jwei 3)ufcenb 5J?att=

bäte jugefchanjt. ®ie ölutSoerwanbtfchaft jwifchen beiben

ift für jeben, ber fehen will, eoibent. Such bie religiöfe 3n=

ötfferenj, ja Srreligiofität großer 5D?affen unb ber große

Mangel an praftifcfjer ©eelforge hoben ber Umfturjpartei

bie ©ege geebnet.

©ettauS baS ftärlfte Kontingent jur ©osialbemofratie

fieüte ©öhmen, wo fchon in ber |>auptmahl 13 beutfche unb

17 tfche^ifche ©ojiatbemotraten gewählt würben unb jwar

auch, waS baS bebenllichfte ift, in ben öanbgemeinben. ®er

Sötoenanteil beS jungtfchechifchen Sefifceö fiel ben ©ojial«

betnofraten }U, nicht ben Agrariern, wie biefe hofften. ®a3

burch bie bisherige fßolitil oerheßte ©oll erbliche eben in

ben fRoten bie rabilalfte fßartet unb warf fich ihnen in bie

Srme. $rofj allem ift aber auch lei« ®runb oorhaitben,

ben fopalbemofratifchen ©ieg ju überfchäfjen. Defterreict)

mäht 10— 15 3ah« fpäter eine ähnliche politifchc unb

fojiale ©ntwicflung burch Wie $)eutfd)lanb. ©ie hier fo oer*
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banft auch in Oeftcrreicf) bie ©ojialbemofratie einen großen

2eil i^rcS ©folget ben c^arafterlofen bürgerlichen

läufcnt auS allen lagern, nnb tote fie in ©eutfc^lanb er-

fahren mußte, baß auch bie fojialbemofratifchen Säume nicht

in ben §immel wachfen, Wenn bie bürgerlichen Parteien ficf)

nur einmal ihrer Straft unb ^ßflic^t bewußt werben — unb

bie Ulieberlage wäre noch größer gewefen, wenn bie bröö»

fierenbe Sülow’fche ißolitif bem 3entrum ein 3ufammengehen

mit ben übrigen bürgerlichen ißavteien möglich gemacht hatte—
fo wirb hoffentlich auch für Oefterreidj einmal ber £ag

fommen, an bem bie Sürgcrlichen ihr felbftmörberifcheS ©ich 5

felbftjerfleifchen aufgeben unb getragen non einer großen

patriotifchen 3bee in ben SBahlfampf jiehen. Slbg. ®r. Sframär

fagt fehr richtig im „3)en" : ®aö allgemeine SSahlrccht be*

fdjulbigen, eö habe bie üoüftänbige ®e3organifation bcg

SolfeS enthüllt, ift ungefähr baäfelbc, wie über ba3 Xhrrmo=

meter flogen, weil eS 30° im ©chatten jeigt“. ®aö aü=

gemeine 3Bal)lrc<ht hat feine ©ojialbemofraten gefchaffen, eö

hat unö nur ihre ©tärfe, aber auch ihre ©chwäche gejeigt.

SEBir rechnen nun nicht mehr mit einer unbefannten ©rößc,

baS x ift aufgelöft, unb auch baö hat fein ®ute8. ©ncss aber

ift bor allem notwenbig für bie 3‘ifanft, wenn wir beftehen

wollen: Organifation. 3n bem fünfte muffen wir ber

SBiener „3eit" 9techt geben, wenn fie am 16. ÜJfai (9tr. 1667)

fchreibt:

„Sine Partei, bie fiel) heutzutage nicht auf ÜJlaffenwirfungen

unb 9)taffeubebürfniffe einvichtet, ift oedorett. $ie beutfchfreif)eit=

liehen Parteien waren an ben fleinen ©til unb an ben bequemen

©chlcnbrian be§ alten Äurienfpftcm? gewöhnt unb haben ei

Oötlig uerabfäumt, fich ben geänberten Serhaltniffen beä allge*

meinen ffiahlredjtä anjupaffen. Unb nicht genug bamit: ©ie

haben auch bicSmal, wo ber SSlaljlfampf zehnfach öerftärfte Sin*

forberungen an gleiß unb ällühe ftclltc, fich fo gemächlich 3 e*t

geloffen wie nur je juoor. Slgitieren unb organijteren heißt

nicht, oier SSacpeu öt’r ber Saht mit Serfammlungen unb

3irfularfenbungen beginnen. Sine Söafjl, bie Piele Jaufenbe auf
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bie Seine bringen foff, madjt man nidjt mit plöjjlidfem Trommel«

rüljren unb patbetifdjem ©efdjrei, fonbern baS ift ein ©ejcf)äft,

baS nüdjtern unb fijftemntifcfj betrieben werben muff, in jaljres

langer Arbeit mit SReflame, ©efcfjäftSreifenben unb affen Äiinften

ber Äunbeitgeroinnung. Drganifation fann nidjt auS bem Soben

gefiampft werben, fie *"«6 langfam wadjfen unb für bie UDauer

ttabliert fein. $)er ©äfflet muß mit feiner gartet in fteter

Strbinbung gehalten werben, fte muß ifjm ba§ ganje 3a^r

ß»fli bieten unb nidjt nur in SBa^Ijeiten, fie muff feiner fidler

jrin wie eines gefaulten ©olbaten, iticf)t wie eines 3ranftireurS,

ben erft bie ©turmglode ruft.*

2)aS gilt mutatis mutandis für alle Parteien, was bie

äußere ©eite beS 2Bal)lgefcf)äftcS anbelangt; üorauSgefefct ift

natürlich ein ef)rlid)eS ©treben unb 2Birfen für baS Siolf

mb SerftänbniS für feine SBebürfniffe, fonft wirb alles

«ijeinerfolg bleiben. Unb ebenfo Wichtig wie bie Organi*

iation ift bie fßreffe. SBirb bieS beljerjigt, bann werben

bit näd)ften SEBafjlen ein anbereS SRefultat jutage förbern.

3n bitterfter (Erinnerung wirb ber erfte ©aljltag auef)

ben Sungtfcfjedjen bleiben, ber mächtigen fßartei beS »origen

SüdjSratS
; fie fonnten nur brei ganje SWanbate retten, ifjr

Rmifter 2)r. gort mufjte ebenfo wie fein beutfdjer Kollege

ir. d. $)erfd}atta in ©raj erft in ber ©tidfwaljl um fein

ffianbat ringen. ®ie beiben waren aber immerhin noch

giüdlidjer als il)r Kollege, ber Unterricf)tSminifter ®r. Warnet,

btt in 58aben mit ©lanj burdjfiel.

tluct) bie tfd)ed)ifd)en Agrarier würben Ijart oon ben

Sojialbemofraten bebrängt, bie entgegen ben (Erwartungen

ber Regierung in tfdjedjifdjen ©ebieten nod) größere (Erfolge

«rangen als in beutidjen, unb blieben weit hinter i^ren

Wartungen jurücf, Wie benn überhaupt bie tfc^edjifdje

©äblerfdjaft jerfplittert war wie nod) nie.

gaft oerjd)Wunben ftnb bie Vertreter beS rabilalften

Nationalismus, binweggefegt bie Germania unb Italia irre-

denta. ©cfalien ift ber grimme fKccfc Pan SRofenan, ,§err
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©eorg Schönerer, it)m nad) in bie ©erfenfung fein getreuer

Sd)ilbfnappe granto ©teil». Unb bie „hehre SiegfricbS*

geftalt" ft. £). SBJolf würbe uon feinen 'Erautenauern, bie

ihm fonft alle« Beziehen unb womöglich noch mehr, gleicf^

falls im ©tief) gelaffen, fo bafs er in Stichwahl mit

Er. ©ppinger fam. 2Bo ift noch Ereue?

Slber auch ber Slbel, foweit er fief) nicht überhaupt

in ben SchmoUwinfel juruefjog, muß an ber ßeiten ©anbei

glauben. 9?ur wenige feiner StanbeSgen offen gieren mefjr

ein in ben griccfjifchen Tempel am granjcnSring. SWelft

finb eS polnifcfje Sdjladfjijen, bie in ©alijien noch ein

beffered Eerrain fjaben. E)er eigentliche Schöpfer ber ©al)l*

reform, ©raf ©glanbOlRhfibt, ber ehemalige Stderbauminifter

©raf ©ouquop, ©jminifter Er. B. ©ärnreither, wie aucf)

ber rebegewaltige §err B. ©rabmapr, fie alle liegen als

politifcfje Seichen auf bem Schladjtfelbe. gürft SarloS

Suerfperg, ber §erjog uon ©ottfehee, unb ©raf Seopolb

ftolowraOftrafowSfi fiegten jur 9»iot unter größtem Eer=

roriSmuS über ihre cf)rifüichfojialen ©egner. SllS lefcter

Jeubaler würbe ©raf SaroSlau Ef)uu au f
baS tfd)ecf)ifcf)*

chriftlichfojiale Programm gewählt.

©ine üble $olge ber großen ^arteienjerfplitterung war

bie Unmenge Stichwahlen, 170 an ber 3<»ht/ toenn man

Bon ©alijien abfieht, wo mehr als bie Ipälfte ber ©ahlen

unentfehieben war. sUlan hätte meinen fönnen, bie Eeutfchcn

Würben bie ihnen bei ber ^auptWahl gegebene Seftion bc-

herzigen unb fich alle bürgerlichen Parteien jum ftampfe

gegen bie IRoten, bie in 113 ©ejtrlen in Stichwahl ftanben,

Bereinigen, ©er fo falfulierte, ber fennt ben ©iener jiibifcheit

greifinn fd)lecf)t. ©ot)l forbertc Er. ©ejjmann ju einem

folcpen 3ufammenfchlufe auf, wohl bemühte fich bie Re-

gierung tagelang bafür, alles oergebenS. Eer freifinnige See

rafte, er mußte fein Opfer höben. Eer §aß gegen bie

ßhnftlichiojialen, bie an 33 Stichwahlen beteiligt Waten,

war ftärfer als jebe nernünftige Stcgung, als Siebe jum
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$eutfchtum, fogar ber eigene Vorteil würbe mi&achtet. 9lb*

geworfen würbe bie 'DlaSte be£ ®eutfcf)tumS, mit ber man

jonft fo gerne bie jübifdje fß^fiognomie berbccfte, unb

fjohnlachenb fdjmang bie „9ieue greie treffe* , bie „©ift*

miftherin ber öffentlichen üReinung", ihre Sßeitfdje ,
um bte

freifinnigen Scf)äflein in bie fojialbemofratifche §ürbe ju

treiben.

3Rod}ten bie Umftürjler alle SRanbale gewinnen, bie eigene

Partei alles berlieren, wenn fic nur ihr äüütchcn an ben »er«

fi§fen Cuegerianern fühlen tonnte: „’Bährenb faft im ganjen

Seiche bie lenbeng bafjingeht, einen 3ufammenfchtu& ber bürgen

liehen Parteien gegen bie SojialbeinoTratie ju erjielen, wirb in

Sieberöfterreich unb inSbefonbere in SBien nur bie eine Carole

gelten : ©egen bie ©hriftlichfoäialen ! ‘Siefe Partei hat im Saufe

ber Sahre eine fo ungeheure ©ünbenlaft aufgehäuft, fie b°t

ratet allen ihren ©egnern ein folcf)eS 9Rafj bon ©rbitterung

rab §ag hcrborgetufen, bnfj ber ©ebanfe einest JlompromiffeS

«it ben ©hriftlichfojialen bon allen antiflerifalen Parteien weit

ran ber Ipanb gewiefen wirb. . . . 3n aitbercn Staaten fommt

ei not, ba§ felbft bie feinblichften ©ruppen, bie burcf) eine

Seit oon @egenfä|jen getrennt flnb, fich bei (Gelegenheit bon

Sohlen oorübergehenb bie $j>anb reichen. 3n $eutfcf)lanb haben

Sojialbemofraten unb Slerifale wieberholt SSahlbünbniffe ge*

ihlofien. ©ei un§ ift ähnliches au§gefd)lof}en, benn bie ©httfUtth'

fojtalen finb einfach nicht bertragSfähig. $)arum fann für bie

Sttifmnigen bei ben engeren ©Jahlen fein anbercS Stichwort gelten

al4: ©egen bie Opiaten !" (9i.gr. ißr. 9ir. 15,350 bom

17. äRai.) ®ie liberale „©rajer JageSpoft" aber hat bie Um
wrftorenheit, $u fchreiben: „$ie SBahl fojialbemofratifchcr Sfan*

bibaten ift ein ©cbot freiheitlicher ©taatStreue“ !

!

?lber e$ fommt noch beffer. 3n berjelben „9ieucn freien

treffe" brüeft bet ^Sräftbent be£ SReichSgerichtcS, gewefener

Siinifier. ©r. 'Biajeftät ©eheimer fRat, (SjjeUenj 5)r Sofeph

Unger, offen feine ©enugtuung aus, baff fobiele Sojial»

bemolraten gewählt finb alö ©egengewicht gegen bie Jlleri*

lalen unb forbert alle Siberalen auf, in ben Stichwahlen
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nur ©ojialbemofraten ju wählen, wo fie gegen Sljriftficf)*

fokale ftehen. „Sin Kompromiß gegen bie ©ojialbemofraten

märe ein 93errat an ber ©acf)e ber greipeit. (!) 3n ber

28at)l jroifcpen ,Rouge' unb ,Noir‘ mufj jeber greifinnige

auf ,Rouge' fefcen. ©o unterftü(jt ein Wann in beSKaijerS

Kod bie Umfturjpartei, beren Kngepörige bie ®pnaftie ftürjen

»ollen unb, roie SIbg. ©cpupmeier, bie $ocpter beS ÄaiferS

im Parlament aufs unflätigfte befcpimpfen. Sin f. f. Se*

amter, ®r. Kenner, fanbibiert als ©ojialbemofrat unb wirb

gemäht, f. f. ©eamte agitieren offen für bie Koten, ein

|>ofrat beS SBcrroaltungSgericptShofeS, greiperr öon

rebct unter lebhaftem Seifall in fojialbemofratifcpen Ser»

famntJungen. ©o fam eS, bafj ein f. f. Winifter, 3)r. Don

©crfcpatta in ©raj, Don t. f. ©ojialbemofraten, roie fie

®r. Sueger nannte, gewählt roarb.

$aS alles ift bie grucpt ber jahrelangen Serhätfcpelung

biefcr Partei Don oben; ber gadeljug ju fiucgerS 60. ®e=

burtstag rourbe Derboten, „weil bie ,©oji‘ patten bemon*

ftrieren fönnen", bie ©ojialbemofraten burften jeberjeit ihre

lärmenben Umjüge halten. 3)a begreift man, baf) Saron

Sed fiep, roie er fagt, Dor ihnen gar nicht fürchtet. Wan
fann ein ©egner jebeS KuSnahmegefepeS fein, unb boep eine

folchc ÄonDenienj, roenn eS nichts ©cplimmercä ift, aufs

fepärffte Derbammen, beim baS ift Umfturj Don oben ! Wan
benfe fich, Seamte benähmen fich fo in ißreufeen, für baS

man ja fonft fo fchroärmt!

2)aS alles trug feine grüepte; bie ©ojialbemofraten

famen bei ben ©tichroahlcn non 58 auf 87 Wanbate. „5)ie

©ojialbemofraten, bie man in ®eutfcplanb im Kamen ber

greipeit unb bes 3)eutfcptumS befäinpft, haben jene Parteien,

bie in Oefterreicp auf baS $)euticptum geaiept finb, auf ben

©cpilb erhoben' (KeidjSpoft). ®ie tfcpedjifcpen Parteien aber

Dereinigten fid) unb fo fam es, baß Don 38 ©ojialbemofraten,

bie in ben Stichwahlen im tfdjechifchen 93öpmen beteiligt

waren, niept einer geroäplt rourbe. 9Iber bie 3ubenprcffe
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hatte tfjren 3wed erreicht, bie (5t)rtftlic^fojiaten fonuten in

Den 33 Stichwahlen nur 6 üJtanbate retten.

©ir fommen nun ju einem ber unerquidlichften 93or*

Immniffe im gangen ©ahlfampf, mir meinen ben Kompromiß

irr Ehriftlichfogialen mit ben greiallbeutjchen, in specie bie

Unterftügung ©olfö. Sille fat^oltfc^en Leitungen ®eutfch’

iinbä briicften ihre Zweifel an ber ©ahrfjeit biefer Nachricht

ns, felbft bie ©iener „SReichSpoft" fdjien noch am Porabcnb

*s StichroahltagecS nicht recht baran gu glauben, benn fie

Orieb: „UnS ift Bon einer foltfjen Abmachung nichts befannt.

Sit halten eä auch für gänglid) aulgefchloffen, baß ein

ihnftlichfogialer, unb mögen bie ^Sertjältniffe liegen wie

wner, für einen fl. ©olf eine Stimme abgeben fönne.

Jfber ©olf ftnb für un8 bie Elften befinitiD gefdjloffen."

lod) im Slatte PerganiS, bem antifemitifchen „$5eutjchen

S#l!«blatt", baS [ich gelegentlich auch chriftlichfogial gibt,

ob in ber freiwillig partei offigiöfen „£>eutfchen 3 e*tung"

Burbe offen gur 9Bat)l ©olfä aufgeforbert: „£>ie (Stjri ftltc^*

Rialen finb infolge beS Äompromiffeö gezwungen, 50?ann

öi 'Kann für £>errn ©olf gu ftimmen unb auch mit ooQfter

Äraft für ihn gu agitieren. $>ie Herren 2lbg. £>ofrat ®r.

ScBmann unb $)r. ©eijjlirchner richten auf biefeni ©ege

toi bringenbften 3lppell an bie OefinnungSgenoffen beö

itautenauet ©ahllreifeö, fich feft an biefen ftomproinifj

i» halten. ift tihrenjache CO ber chriftlichiogialen ©ähler,

fnh ftrengc an bie Don Seite ber Parteileitung aitSgegebene

Parole gu halten*. Unb fo würbe wirflid) am 23. 9Wai

1907 ftarl Hermann ©olf mit chriftlichfogialer §ilfe unb

Rner ©ehrheit uon 400 Stimmen gewählt, jener ©olf, ber

am 2. ICegember 1905 in ©ien in ber proteftoerfammlung

btt .freien Schule" gegen ben lejjten allgemeinen &atl)olifentag

bre benfwürbigen ©orte fpract)
:

„3d) bin h*er erfchicnen,

um gegen ben (Seift gu proteftieren, ben wir förmlich mit

Slühenber Seele Ijaffen unb gegen ben wir unS, wenn eö

batauf anlommen füllte, mit Xob unb Teufel gum uernich«
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tenben Sfampfe öerbinben mürben. benen, bie ifjre

Slnfidjt auf bem S?atf)olifentag auSgebrüdt unb i^re 3u»

ftimmung gegeben fyaben unb unS ift eine Kluft oon }o un*

geljcucrcr Xiefc, bafj fie burdf nichts unb niemals auSgcfüUt

»erben fann. ©S gibt feinen gritben, eS gibt fein ^aftieren

mit biefer 2Jtad)t, fonbern nur Kampf auf fiebeit unbXob."

OTit 5Recf)t fagt bie Saljburger „Katljol. Kirdjenjeitung"

:

„$en 'Jag beS 2Bolf»KompromiffeS tragen mir in ber ©e*

fdjidjte ber Partei als einen Jag ber Sdmtadj ein. . . .

Jiefe Jrautenauer Spifobe fönnte einem bie ganje greube

über beit tjerrlidjen Sieg ber Gfjriftlidjfojialen, ber in erfter

Sinie J)r. ©efjmann jn terbanfen ift, grünblid) tierberben."

Unb ein llrtifel im fonferoatiüen SBiener „Saterlanb"

nennt biefen Vertrag einen Sfanbat. 3a < ift ein roafjrer

dies nefastus gemefen. JiefeS SorfommniS fyat aud) tief

nerftimmenb in allen fattjolifdjen Kreifen gemirft unb faft

märe an itjm bie ©inigung ber beutfdjen djriftlidjen Parteien

in bie Srüdjc gegangen. 2Bir ftimmen bem »Saterlanb"

allerbingS nid)t bei in feinen gotgerungen. geilet fann

fdjliefelid) jeber machen unb gerube ber ©intritt ber Kon*

fetüatioen in bie c^riftlic^fojiale Partei bürfte folgen Seiten»

fprüngen ©mjelner einen Diiegel üorfdjicben, benn nur einige

Sßiener 'äbgeorbnete Ijaben biefen Kompromiß gefdjloffen,

ot)tie bie übrigen ju fragen, bie in rieftger 2J?el)rl)eit beftimmt

bagegen roaren. Jafe eS gerabe J)r. ©efemann unb J)r. SBeiS*

firdjtier mären, berührt boppelt fdjmerjlid), benn eben in biefen

beiben 2lbgcorbncten glaubte man bie Stüjjen einer pofitit)

djriftltc^en ißolitif in ber Partei erbtiefen ju fönnen. Sei

J)r. ©efjmann, bem tatfräftigen Drganifator ber fßartei, ift

ber fpefulatiüe 2Bat)ltedjnifer über ben i^riftlidjen SÄbgcorb*

neten Sieger geblieben. ©S barf einem d)riftlid)en ißolitifer

auS fReroofität über bcn etroa brotjenben Serluft einiger

erhoffter "IRanbate nid)t ber füt^le Serftanb burdjgeben,

fonft tjat man baS 91ed)t nermirft, fid) über baS Süal)l*

bünbnis ber Siberalen mit ben Sojialbcmofraten ju entrüften.
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Sn ber „SReicppoft" pifjt ei mit ®ejug auf ben

„Saterlanb" artifel : „9Wit einer gepffigen ©raDaminapolitif

ift roeber bet guten ©ad)e nodj ber fo notwenbigen (fcinigfeit

ber (piftlicffen Parteien gebient." ©ep wop nirf)t gepffig,

ionbern geregt foü eine Äritif fein, aber ei märe nidjt billige

Äütffid)t, fonbern cpraftertofe ©dfwäcp, pier fdfmeigen ju

®>Hen. §ier pißt e8 laut feine Stimme ergeben, bajj

pfierer ©cpben oermieben werbe, benn öfter barf auct)

rat fo gut biäjiplinierte Partei wie bie @piftlid)fojialen folcp

feaftproben nicp anftellen. @8 ift für einen wapen, auf*

nötigen greunb ber Partei gewiß fein Vergnügen öffentlich

Stitif üben $u muffen, aber: Amicus mihi Plato, rnagis

unica veritas.

Sin £pologe fudjt in ber „fHeicppoft" gleichfalls ben

Iraipromifj, wenn nicht ju billigen, fo bod) ju entfdjulbigen

M^bem ©runbfafj: Don jwei Uebeln foH man ba8 ge»

raijcte wählen, unb meint, bist wäre ei minbeftenS jweifel»

Wt gewefen, wa8 ba8 geringere llebel gewefeu fei unb: in

äabiis libertas! Nego minorem, carissime! 28ir bebanfen

sw für einen foldjen ißrobabili8mu8. @8 mufj entfcpieben

Stritten werben, bafe bie SBapl 9Botf8 ba8 Heinere Uebel

gewefen fei. SBolf ftanb ber liberale ®r. (Sppinger gegen*

“ber, feine8weg8 einer ber rabifalcn Äircpnftürmcr
,

ben

®an auch faum füt bie gepffige UBaplparole be8 SSiener

tfteifinnS mitDerantWovtlid) macpn fann
;
e8 waren ja auch

manche liberale Stbgeorbnete für einen Äompromife mit ben

Spftlicbfojialen, wie $. S. $r. ©roß. 3ebenfaü8 aber ift

$r. (Sppinger im iOergleich mit Söolf ein ©entleman Don

tat gußfope bis jum ©cpitel. 3)ie Gpiftlicpfoäialen ptten

l«b jo ber SBafjl entpUen fönnen. Slnberö Dielleicht wäre

bie Satp geftanben, wäre SBolf mit einem ©oiialbemofraten

in Sticpjafjl gewefen unb felbft bann, foU un8 bebünfen

®äre in Anbetracht ber ißerjönlicpeit '-£öolf8 biegrage feines

®eg8 fo einfach gewefen, wer ba8 Heinere Uebel fei. UebrigenS

®artn bie (Spiftlidjfojialen babei bie kupierten, benn bie

Ntn.-eeltl. »littet CXL (1907) 2. 8
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grciaflbeutfcpen haben bie ?lbmad)ung faft nirgenbs refpeftiert,

Wäpreitb irrten bie (Et)rifttic^fojialen ju einer SÄnsapl Don

Manbaten oerpalfen. ®aS fonftatiert iiibireft aucf) bie

„fReicpSpoft" (ittr. 118 Dom 25. Mai):

„Mau fann e§ offen eingeftepen, opne fic^ etroaS ju Der--

geben, baf? bie cpriftlicpfojiale gartet bie iDeutfcpfreifinnigen ber

Derfcpiebenen ©d^attierungen weit iibcrfcpäpt pat, als fie mit

i^nen ein Äompromif} einging. «Sie mar wirflicp ber Meinung,

e8 noch mit Parteien $u tun ju haben, bie nod) (Drunbfäpe

haben, bie fähig finb, Don bem ©eifpicle beS ®eutfcpen UieicpcS

unb auS ben brohenbcn Srfcpemungen beS erften äßapltageS ju

lernen, unb fie glaubte mit Sichrem üerhanbeln p fönnen, bie

nicht Marionetten, fonbem roirflichc, leitenbe Männer fmb.

liefen gehler ber Ueberfcpäpung ber beutfcpfreifinnigen

Parteien bejaht b' e tpriftlicpjoiiale Partei nun mit ber Datfacpe,

baf) fie einer fHeifje Don Häuptlingen biefer Partei jur Sßapl

Derholfen hat, roährenb fie felbft überall Don benfelben Parteien

unb Häuptlingen im ©tid) gelaffen mürbe. Man muß eS jefct,

ob man mit! ober nicht, jur ÄenntniS nehmen, bah bie bentfcp=

freifinnigen Parteien unglaublich miferabler finb, als bie cpriftlicb;

fojiale Partei Don ihnen Dermeinte, bah fie enbgiiltig ihre lln*

fähigfeit bemiefen hoben, fich Don nationalen unb pdperen ftaate-

männifepen (SefichtSpunften leiten ju taffen, unb bag ihre güprcr

jmar Serfprecpungen machen, aber Diel ju arme SBaifenfnaben

finb, um auch ltur eine baDon burchführen ju tonnen."

©ogar bie „DJeutfcpe geitung", bie ben Äoinpromife fo roarm

befürwortet patte, muh nun geflepen: „'Die SreiaUbeutfcpcn

haben mit ganj Dercinjelten Ausnahmen ber Don ihrer Partei«

leitung auSgcgebenen Carole, für bie Spriftlitpfojialen ju

ftinimen, feine fjolge geleiftet unb hoben barauS auch fein

Hehl gemacht." 3)aS „$eutfcpe 35oIf8blatt* aber, baS fiep

ju fepreiben erbreiftetc, alle tpriftlicpfojialen Steife ftünben

frenbig (!) hinter biefem Jlompromiffe, fälfcpt bie Datfacpen luftig

weiter unb lügt: „35ie freiadbeutfepe Partei pat im fHapmen

beS mit ber cpriftlicpfojialen Partei abgefcploffenen ÄomprontiffeS

bie Dreue gepalten, waS nicht nur Dom fßarteiftanbpunft auS,

fonbem auep Dom ©tanbpunlt beS allgemeinen beutfepen guter*
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effrS banfönr anerlannt fei. 2Benn bie SljrifiUdjfojiafen urtb

greioHb«utft^en auch im neuen !pau§ mit betfelben ©ntfcf)iebenbeit

xnb Treue, mit ber fie bie lefcte Sc^loc^t im äBafjltampf

jtneinfam fc^iugen, jufammenarbeiten, fo brauet bem beutft^en

Solle um feine 3utunft nicht bange fein!“

Die Sijrifiiidjfojialen haben in jeber §irtfid)t für töte

fntrauenafeligfeit Sebrgelb bejahen müffen. 3^re §ilfe

fu bei ben ©ticbmahlen mehr als 20 freifinnigen 5fan=

braten gum ©iege Derbolfen, mährenb fte felbft Don allen

taten im ©tief) gelaffen mürben. Die ©ojialbemofraten

(wBamierten ja ganj offen fd)on jmet Dage nach ben

$mf>tmahlen, bafe ihre Anhänger überall gegen bie Shtift*

üdliojialen unb „Älerifalen" ftimmen mürben, unb jmar

silne fRüdfiebt auf ©egenleiftungen Darum fang ihnen auch

to beutfcbnationale Dr. ©teinmenber, ber öefudjer früherer

tatholifentage, ein begeifterteS fioblieb unb nannte fte „bie

latei beS 9lnftanbe$" ;
er ftanb nämlich in ©ticbmabl mit

®rai ®hriftlicbfojialen unb bie SRoten hatten bie ©ntf^eibung.

-Der liberale Sfallül aber ging bahin: alles muffe bie grei«

’nmigen unterftüfcen. Die ©ojialbemofraten, meil fie eine tiefe

&!t oon ben S^rtftltc^fojialen trenne, biefe aber, meil fie ficb

& eigene gleifd) febneiben mürben bureb eine SReDancbepolitif

«b Beil fonft bie ©ojialbemofraten bie ftärffte Partei mürben.

*»n riner ©egenleiftung aber rooOten fie nach echt jübifd)er

Jet nichts miffen. ©o meinten fie im politifeben gelb ju

%n, mie ber Qeifig im §anffamen.

Die „9?eue grete fßreffe" meint pbarifaifd)
:

„Die Un=

iammt Don ©ticbmahlen banft bie ©ojialbemofratie nur

bet Uneinigfeit unb ber 3etipl*tterung ber bürgerlichen

Parteien* (3lr. 15349 Dom 16. üUlai). SngefidjtS ber un«

gebeuren 3abl ber ©ticbmahlen, ber Unmoral unb Unnatur

ber babei oft gefcbloffenen ©ünbniffe, in Stnbetradjt beffen,

ba§ fie ja boeb nie ein mapreS Söilb ber ißolfSmeinung

geben, bafj fie nicht bie ©tärfe, fonbern bie ©cbroäcbe einer

Partei bebeuten, möchte man mirflicb für ihre Sefeitigung

8*
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ober Befchränfung burcf) geftlegung ber relatitteit 9Äef)rt)<

pläbieren. 'fflir ^aben bet bett Stichwahlen ber le§t<

beutfc^en SReich«tag«wahlen bie ungeheuere (Srbitterung a

ollett ©eiten gefehen, bie noch ®?onate lang nachjitterl

mir fahen aber auch, wie bei ben jüngften bapertfcheti San

tagäwahlen, bei benen jum erstenmal bie relatioe 2J?ehrh«

entfdjieb, ba« Söa^lgefc^äft ftdj gerabeju ibeal abtoidfell

faft ohne jebe ?lufregung, unb e« gab feine einjige Stichwaf;

Sir oerhehlen un« nicht, bafe e« in Oefterreich wegen fein

nationalen ©truftur ungleich fchwieriger ift biefen iDiobi

einjufiihren, aber e« wäre ju erwägen, ob bie ©rünbe pi

nicht jene contra überwiegen.

®ie liberalen unb nationalen bentfehen Parteien habe

bei ben ©tichwahlen auf roten Ärücfen [ich wieber etrua

aufgeholfen unb bie krümmer ihre« gefchlagcnen £>eerc

jufammengejogen. Xfdjcc^en unb Violen aller 3fichtunge

raöiierten fich gegen bie ©ojialbemofratie unb hQtten b

biefer oernünftigen fßolitif gute ISrfolge. @rft am Sl.SRa

al« auch bie legten Sohlen in ©alijien oollenbet wäret

liefe ftcb ba« ©chlachtfelb überblicfen.
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liltefm IIL unb bie £8i|regierung in ben .Kolonien.

Bie man auch immer über bie innere Sßolitif 3afobö II.

ni über bie glücflidjen folgen feines Sturje« in Snglanb

srtetien mag, fo wirb man bod) gefielen muffen, bafj feine

felonmipolitif fid) gar fefft ju ihrem Vorteil oon Der feine«

mittelbaren 92ac^folgerS unterfdjieb. Unter bem fcfjlaffen

%mente Karl« II. hatten fid) Diele 3Jtiffbräud)e eingefd)lid)en

;

Mtige Kolonien waren ohne ©ounerneure, bie Vanbe ber

Mt waren faft überall gelodert, bie Slnardjie Drohte über

®snd)e früher fo ruhige Kolonien hereinjubredjen. Die

totaner waren burd) bie friebliche Dtpronbefteigung 3afob«

aünglanb wenig erfreut, unb machten au« ihrer ©pmpathie

fr 'Konmouth Mn Die fd)ma^ltcf)e SRieberlage beö*

«ftm unb bie Kunbe Don ber Popularität be« neuen König«

ffl Snglanb übten eine Ijeilfame SBitfuug auf bie politifcf)

^jufriebenen au«, bie bereit waren, ber Regierung entgegen *

julommen, wenn ihre Freibriefe beftätigt würben. 3afob II.,

ein bebeutenbe« Verwaltung«talent befafj, legte qrofjen

Strt auf bie Stärfung ber 3entralgeWalt, au j e jne geregelte

Mb einheitliche Verwaltung unb eine Söcfdjränfung ber ju

gto%en Freiheit ber einjelnen Staaten. Die Durchführung

leinet piäne würbe ipm wahrfcheinlid) gelungen fein, wenn bie

Sifbolutton oon 1688 ihn nicht oeranlafet hatte, in« 2ltt«lanb
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ju fließen. Der jum ©eneralgouocrneur ber ttorbamerifa:

nifcßen Kolonien ernannte Sir Sbmarb ÄnbroS mar als

ehemaliger ©ouberneur non 9?ero»£)orf mit ben ^üertjältniffeit

mohl Oertraut. @r fam im Dejember 1686 in Ämerifa an,

begleitet bon jmei Kompagnien, melcße bie ©efafcung ©oftonS

bilben füllten. ®S mar feine geringe Äufgabe, bie auf ißre

Selbftänbigfeit fo ftoljen Staaten 5Rl)obes3ölanb, ßonitec«

ticut, 9?em>£>ampfhire, 3Waine, ja fogar Sfem^orf ju einem

engeren ©unbc ju bereinigen. Danf ben freunbfchaftlichen

Sejiehungert jmifchen 3afob II. unb Submig XIV. geftaltetc

fid) bas ©erßältniS jit Jfanaba roeit günftiger als früher,

obgleich ÄnbroS ftreng auf feinem Stecht beftanb. J. W-

Forteseue Calendar of State Papers Colonial Series 1685-8

p. XXXVI bemerft richtig :
„Unter einem fo forgföltigen

©crmalter mie König 3afob mürben bie folonialen Äugele»

genheiten in 2öhitehafl mit einer bisher unbefannten Energie

unb @efcf)minbigfeit geregelt. Die SSieberherftellung ber

Orbnung in ben nörblidjen Kolonien mar eine an unb für

fich fchmere Äufgabe; auch berurfachte bie fieberhafte Dätigfeit

ber granjofcn in Kanaba bent ©ouberneur feine geringe

Sorge; aber all biefe Schmierigfetten mürben überrouttben,

meil bie ^Regierung in Durchführung ihrer Äbfichten oon

ÄnbroS unb Dongan, ben ©ouberneuren oon 9iero«£)orf unb

öofion, in loyaler 5Beife unterftüfct mürbe. Die ©rnennuug

beS IperjogS bon Älbemarle mar ein bunfler glecf; aber cS

macht 3afob II. @hre - baß er benfelbett juriicfrief, fobalb

feine SJfißregierung befannt mürbe, unb bie berfeßrten 'JJfafe»

nahmen beSfclben jurücfnahm. Die Kürje ber fRegierung

3afobS ift in mancher ©ejidjung beflagett, meil fie uns

fein fichereS Urteil über bie 3rocc*mäBig£eit feiner ^Reformen

ermöglicht." SBcißrenb bie ©eburt beS ©rinjen oon 28aIeS

in ©nglatib fetjr gemifchte ©efühle mecfte unb ben Änglb

fanern bie größte ©eforgnis einflößte, mürbe fie in ben

Kolonien gleich bem ©eburtStag beS Königs mit ber größten

geftlichfeit begangen.
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Salb barnad) gelangte bie Äunbe non bem ©turje

JalobsS nad) ben Kolonien, ©ein ©cbwiegerfobn Sßilbelm

Bon Oranien batte, »nie ba« Sarlament eupbemiftifdj fid)

cuSbrüdte, ben Derlaffenen Dhron eingenommen unb richtete

bereit« am 12. Fanuar ein girfutar an alle Kolonien, in

bem er nerorbnete, bafj alle Beamten itjre ©teilen Dorläufig

br.be^alten foüten. 3n einer weiteren Serorbnung nom

19. Februar würbe bie ^roflamation mitgeteilt, burdj bie

fiilbelm unb 2Rarb ju £>etrfd)ern befteDt würben Da ber

Billig in ©nglanb, Stlanb unb auf bem ftontinent ftet« in

Snfprucb genommen würbe, fo blieben bie folonialen Fragen

trog ber häufigen Silagen unb Befcbwerben ber föniglidjen

Beamten unerlebigt. Die Stoloniften fugten bie SRatlofigfeit

kr legieren au«jubeuten unb machten itjre Unterwerfung

Mtcr ba« neue IRegime abhängig oon ber Betätigung ber

wnosrftcn Freibriefe unb ißribilegien. ©anj natürlid) wanbte

üdl ihr Unwille gegen bie Beamten, beren ©influjj fie bie

itraramere Organifation unb bie Sbfdjaffung mancher 'JJlifc

bräune aufdjrieben, au« benen fie Vorteil gejogen batten.

Die ©tabt Bofton ftellte fid) an bie ©pige ber Un»

jufriebenen unb oerlangte Betätigung ihrer Freibriefe unb

raten neuen ©ouDerneur, obgleich ©ir ©bwarb fänbro« fid)

«n bie 8efcf)ügung 9D?affad)ufett« gegen bie Unfälle ber

Sflöianer grofje SSerbtenfte erworben batte, ©tatt ibn ju

unterflögen, uerfaben Raufleute au« Bofton bie Snbianer

mit Munition unb fegten biejelben in ©tanb, bie Don

8nbro« angegriffenen Soften ju oerteibigen. ?ll« legterer

nach Bofton jurüdfcbrte, würbe er Don ben ©inmobnern

famt feinen Offizieren gefangen gefegt, noch beüor eine 2lnt=

Wort auf igre Befchwerben batte anfoimnen lönnen. ©in

oon ber ©tabt gewählter ©id)erbeit«au«fcbuB übernahm bie

Verwaltung, fRbobc = 3«lanb, Sltpnoutb l,nl) Connecticut

folgten bem Beifpiele Bofton« unb Deröffentlidjten ein 'Diani=

feft doü ber Serleumbungen gegen 3lnbro«, ber bie Kolonien

an Franlreid} Detraten habe. Die eigentlichen ©rünbe ber
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Grfjebung bei Kolonien waren ifjre Unbotmäfeigfeit unb ihr

retigißfer ganati«mu«, ber eine ®ulbung bei Slnglilaner,

Duäfer unb Jtatholifen Derabfcheute. ®er fiafe gegen Anbro«

Derblenbete fie berntaffen, bafe fie bie Don bemfelbcn gegen

bie Snbianet ^ergeftelltc 0erteibigung«linie aufgaben, unb

bie Sefafeungen au« ben Don Anbro« erbauten gort« jurücf-

jogen. ®aburch ermutigten fie bie 3nbianer ju Ginfällen

in ba« englifdje ©ebiet. ÜRit ber Au«plünberung ber eng«

lifchen SInftebler nicht jufrieben, jerftörten bie Snbianer nicht

nur bie Don Anbro« errichteten $ort«, fonbern Derheerten

auch ba« Sanb (Dergi. Gal. 1689—92 9ir. 242, 285, 306,

310, 316, 838). 3)ie proDiforifche Regierung mar wie ge*

lähmt unb wagte leine Sefehle ju erteilen, benen bodj nie*

manb gehorcht hätte- 3®« gelang e« Anbro« au« bem

©efängni« ju entweichen unb 9fJbobe=3ölanb ju erreichen;

aber baburd) War nicht« gewonnen; benn bie herrfd)enbe

Partei in 5Rbobe*3«Ianb beftanb barauf, ben ©efangenen

an Softon augjuliefern. $)ie 0oftoner liefen Anbro« feine

glucht entgelten unb behanbelten ihn unb fRanbolph, einen

ber fßniglichen Jfommiffäre, fefjr graufam, 3n Gnglanb mar

man über bie in SRaffacbufett« unb anberen Äolonien her**

fchenbe Anarchie entweber gar nicht unterrichtet, ober Don

Dornherein entfdjloffen, erft einjugreifen, wenn man imftanbe

war, ©chtffe unb Gruppen nach Amerifa ju fchicfen. 3He

gewaltfame Gntthronung 3afob« foüte auch in ben Äolonien

ihre bitteren Srüdjte tragen unb bet Partei, welche bie Un*

abhängigfeit Dom SKutterlanbe anftrebte, bie fBege bahnen.

Um buch etwa« ju tun, fdjidte mau Gnbe 3uli unb SRitte

Auguft Sepefchen nach Amerifa, welche eine greifefcung unb

SRücffenbung ber ©efangenen anorbneten unb, um ben Auf*

ftänbifdjen bie bittere $ille ju oerfüfeen, ba« Dom 0öbel ein*

gefegte Regiment beftätigten. ®iefe« jBgertemit ber Ausführung

be« föniglidjen 0efet)le« unb wie« feine Agenten in Bonbon

an, bie ihnen überfcpicften Älagepunftc ben Autoritäten ju

unterbreiten. 3ncreafe üRather unb anbere 0rcbiger waren
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an ber Slbfaffung biefe« Scpriftftücfe« beteiligt. ißerglicpen

mit bem facplicp gehaltenen ©riefe be« Sj-gouüerneur«, ber

rinfad) bie Uatfacpen berichtet, macht bie üon frommen Sieben«*

irten triefenbe, üon Beteuerungen berSopalität überfliefeenbe

Slagefcprift einen fepr peinlichen ©nbrucf. Sie fann bie

latiacpe, bafe man bie gemeinen ©olbaten unb bie Wilijen

§egen bie Offiziere aufgereijt unb bie üon Slnbro« erbauten

Sorte in bie §änbe be« geinbe« fallen liefe, nicht leugnen

l c. 9h. 912—913).

Sir SBiÜiam Sßpipp« (1651-95), ber fich üom ©cf)iff«*

«mermann ju einem ber oornehmften Raufleute ©oftonö

aigefcpwungen patte unb wegen feine« SReicptum« geabelt

ab 1687 jum ®eneralfcpiff«profofe ernannt worben war

a hatte bei ©rpebung eine« üerfunfenen fpanifepen ©d)iffe«

I6j(XX> ©fb. Sterl. gewonnen), beteiligte fich lebhaft an ber

ötpörung gegen Slnbro« unb Würbe, ba er al« Wann be«

lelfe« große« Snfepen bei ben Waffen genofe, mit ber

Sprung be« Rriege« gegen Ranaba betraut. Statt Quebec,

auf einen Singriff nicht üorbereitet war, mit ben üor»

«nbenen 7 armierten Schiffen ju überrumpeln, begnügte er

«4 bamit, ba« fcplecpt befeftigte ^Jort 2oui« in Slcabia au»

«greifen unb gu jerftören. ®ie sßebingungen ber Uebergabe

sarben niept gepalten, bie weprlofen ©eWopner würben er»

ssorbet unb ihre Raufer au«geplünbert. 5)ie ^liinberung

*urbe wäprenb eine« ganjen $age« fortgefeßt, wobei natürlich

bie latpolifcpe Rircpe bafelbft niept oerfepont blieb. 5)er Slltar

Barbe niebetgeriffen, Rreuj unb Statuen würben jerfcplagen

(Sr. 914). Diefe SBilberftürmerei erregte ben befonberen Un«

mllen ber Ranabier unb fatpolifd)en gnbianer, welcpe üor

Stgierbe brannten, biefe fafrilegifcpen ©reuet *u räcpen.

fpippci, ber feine Streitfräfte al« uitgeuügenb für bie

troberung Quebec« betrachtete, feprtc nach iöofton juriief,

üerpafete aber bie jut Ueberrumpelung ber lanabifcpen geftung,

in ber fiep nur eine £>anbüoü Solbatcn befauben, geeignete

3«t. Jiie 3u«rüftung oon 32 Schiffen, bie 2000 Solbatcn
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an Borb nepmen foüten, bie BuffteUung eine« Sanbpeere«

Don toeiteren 2000 ©olbaten, bie ben öanbmeg nepmen unb

Dor ben flattern Quebec« ju ben Don ben ©d)iffen au«

gelanbeten Xruppen ftofcen Sollten, forberten Diele $eit unb

festen ben franjofif^en ©ouDerneur in ben ©tanb, Gruppen

an fiep ju sieben unb Quebec ju befestigen. Ungepinbert

gelangte bie amerifanifepe glotte jur 2Wünbung beö öorenjo*

fluffe«. $>a man jeboep leine Sootfen fanb unb bie ort«*

funbigen Sfanabier jeben Berfepr mit ben gotteSräuberifcpen

Siebern Dermicben, fam man nur langfam üorroärt«. Snblicp

marb Quebec erreicht, aber baö fepnlicp ertoartete Sanbpeer

mar noch niept erfepienen. Qiefer Umftanb unb ba« planlofe

Sjperimentieren be« töefeb^bo^erö, ber feinen Schlecht bi«=

jiplinierten Gruppen meber SDlut noch Vertrauen einjuflöfecn

mufete, erregten grofee Unjufriebenpeit unter ben Belagerern.

®g« ooit ben ©djiffen au« auf bie ©tabt gerichtete freuet

traf nicht bie ©tabt, fonbern bie gelfen, bie Don BP'PPS

gelanbeten Gruppen richteten gleichfalls nicht« au« unb

fchifften [ich, nachbem fie ihre Bhinition Derfcpoffen, miebet

ein. $mar ttwiten bie Berlufte an $oten unb Bermunbeten

gering, ba bie granjofen fiep auf bie Berteibigung be=

fchränlten, aber bie infolge ber ungefunben Sapreöjeit unb

ber ©trapajen auSgebrocpenen Kranfpeiten jmangen BP'PPS,

bie Belagerung aufjupeben. Ohne Dom geinbe gepinbert ju

roerben, beftiegen fie ipre ©epiffe unb traten ben £>eirnmeg

an. Bluffer ben 400 üor Quebec ©efallencn gingen meitere

500 auf ben mäprenb ber £>eimfaprt Derfcplagenen ©eptffen

ju (Srunbe. Söäprenb bie ßatpolilen in bem Biifjerfolg ein

©otteSgericpt fapen, erbliche ber Boftoner (^eiftlicpe Dfatper

hierin eine ©träfe be« §immel«, roetl man trop feine«

'UtapnenS eine Heine in Bofton gelegene anglitanifche SlapeOe

bem (Srbboben nid)t glcichgemacpt pabe. BP'PPS Heft fid)

burep ben £abel feiner Untergebenen niept auper Raffung

bringen unb fepiefte einen ebenfo breiften al« Derlogenen

Brief an bie ^Regierung (fJlr. 1417), ben mir burep fran=
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jöftfdje unb amerifanifcpe Berichte (Sir. 1283, 1313-14, 1329)

ju lontroüieren vermögen. Die frucptlofe ©jpebttion tjattc

große Summen ©elbeS verfcplungen unb bie ©tabt ge*

«jungen, ©cpulben ju fontrapieren. Die ^errfc^enbe Partei

m vor allem barauf bebaut, ben alten Freibrief tvieber

in erlangen unb baß Stecht jur Srnennung ihrer Beamten

>b enverben, ferner einige ber Stacpbarftaaten mit ÜJ?affa=

iuiett« ju vereinigen. Der KolonialauSfcpufe in Sonbon

üigte fid} fepr fpröbe unb beftanb barauf, bafe ber ©ou*

wieur foroopl al« fein Stellvertreter von ber Krone ernannt

mben; bem ©ouverneur aber folle baß BeftätigungSrecpt

nur vom Unterhaus ertoählten State verliefen roerben.

2rr SiUiam IßpippS mürbe trog feiner SJlifeerfolge unb

wrUnfähigleit jum ©ouverneur von ÜJlaffacpufettS ernannt

1691). ©in neuer gelbjugSplan gegen Kanaba, ben er in

aan Brief an ben ©rafen Slottingham in Borfcplag brachte

.19. Oft. 1692) unb für melden er fiep als* güprer empfahl,

Web unausgeführt. @3 roare mopl fcpon bamals jum lln=

:H»ngigleitSlrieg gefommen, »nenn eS ben Slmerifanern gelungen

sire, Kanaba ju untermerfen
;

benn nicptö als bie gurcpt

’« Jranfreich ^iett bie Koloniften von ber SoSreifeung von

inglanb ab. ©cpon bamalS beftritt man ber Krone baß

Sedjt, ©efege ju erlaffen, Beamte ju beftellen, bie Kolonien

i» befteuern ober beren §anbel ju befcpränfcn.

3n Stendorf brach auf bie Kunbe von 3afobS ©turj

jifi<hfaü$ ein Sufrupr auß. Der Böbel erftürmtc unter

Jtytung beß BJaüonen fieiSler baS gort, nahm bie

'.öniglichen Beamten gefangen (31. 'Diät 1689) unb ergriff,

ba bet ©tabtrat fich fcproacp jeigte, bie ßügel Per Sie*

gierung. Der Bertreter ber SRegierung tvurbe nach ©ngtanb

«midgefcpicft unb Öetöler bie l)öc^fte ©emalt übertragen.

^Weler toar eigentlich nur ein SBcrfjcug in ber £>anb beS

Snarchiften SWtUborne. Um fiep bei ber engltfchcn Slegteruitg

f'np'chmeicheln, liefe er BMlliam unb sDiart) als ftertfeper

proflamiercrt unb ernannte einen tSohlfahrtSauSjcpufe jum

Digitized by Google



124 Sääitfcfni TU.

©d)ufce ber proteftantifdjen fHeligion, bie gar nicht bebrofjt

mar. Um fic^ in feiner Stellung ju befeftigen, fcf)raf Seigler

oor feinem auch nod) fo oerwerflidjen OTittel jurüd: 33e*

raubung feiner (Gegner, ©emalttaten jeglicher SSrt waren

if)m willfommen. @r machte fid) fefbft be8 groben SetrugeS

fchulbig unb gab oor, ber für ben 2eutnant*@ouPerneur

beftimmte SeftaflungSbrief fei an U)n gerietet unb ernenne

if)n jum ©ouoerncur. Um feine 9lnmafeung ber haften

©emalt als red)tmäfeig barjufteflen, liefe er SSiEiam unb

EJtarh noch einmal als £>errfcf)er auörufen unb legte fid)

ben Xitel Lieutenant Governor unb Oberbefehlshaber ber

Gruppen bei. ©eine Stellung fcf)ien gefieberter al$ je;

freilich beftanb fein 2lnt)ang nach einem Slugenjeugen au$

einem Sumpcnpacf »on unwiffenben unb unöerfdjSmten

Schürfen (97r. 720). Unfähigfeit unb (S^rgcij hielten fich

bei 2ei$ler bie Sage, er moEte überaE h'udnregieren. ©o
war er t)öc^ft ungehalten über 2i»ingftone, welcher, ohne

ihn ju befragen, ben ©taat Sonnecticut aufgeforbert hatte,

eine ©arnifon nach Sllbanp ju fcf)iden. Vergebens fuchte

man ben ©rjürnten ju begütigen burch bie Uebertragung

beS Oberbefehl über bie Gruppen, welche Quebec erobern

foflten. ®ae Unternehmen geriet in§ ©toefen, man öerlor

Diel foftbare 3 e *t unb ermutigte burch bie eigene SRatlofigteit

unb ©orglofigeit bie geinbe ju einem ©infafl in bie Kolonie.

2)as wichtige ©chenectabp , beffen Höre fehlest bewacht

würben, fiel in bie ©eWalt ber gdnbe unb würbe jerftört.

Statt fich ju ermannen, fuchte jeber bie Sdjulb oou fich

abjuroäljen unb ben finalen für baä Unglücf oerantwortlich

ju machen ; namentlich fieiöler erging fich in mafelofen 2ln*

fcfjulDigungen feiner ©egner unb lebte mit jebermann in

©treit, mit ben biitifchen ©olbaten, ben Äolonialtruppen

unb ben üerbünbeten Snbianern. sJfach langem ^anfen unb

£>abern einigte man fich über bag oon jebem ber Staaten

ju fteUenbe Kontingent 'Utai 1690. ?US bie oerfammelten

Gruppen ben Eflarfcfe antreten woEten, fehltet an 3J?unition
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unb SebenSmitteln. Obcrft SIBintbrop, bet mit bem Ober*

befe^I betrout worben mar, richtete gerabe fo wenig aus wie

fibippS unb mufcte, als er Safe ©eorge erreicht batte, wieber

umfe^ren, roeil ihm bie Transportmittel fehlten. Ten Stolo*

aiften gingen enblid) bie Gingen auf: bie ©raufamfeit, mit

Der SeiSler jebe freie fRegung, jeben Tabel feiner SDfafenabmen

anterbrüeft batte, erfdjien unerträglich. 3lud) bie englifchc

Regierung, welche nach Tople (C. M. History VII, 45) mit

niglaublicher Slpatbie faft jwei Dolle Sabre jugefeben, wie

ihre Untertanen burd) einen rücffichtSlofen Tpranneit bebrüeft

surben, fc^icfte enblich einen ©ouoerneur unb einige englifdje

öolbaten. Ta Oberft ©lougbter, ber ©ouoerneur, in 3amaifa

ungehalten mürbe, fehiefte er feinen ©teüüertreter Sngolböbt)

Kd) Nem»g)orf mit bem Auftrag, SeiSler ab^ufe^en. Tiefer

ü«h nicht bewegen, fein 2lmt nieberjulegen, obgleich er eine

öniglicbe 'öoümacht nicht oormeifen fonntc unb entpuppte [ich

ds Ufurpator. ©tolj weigerte er fich, baS gort, in baS

er jid) mit feinem Slnbang jurüdgejogen hatte, ju übergeben

Kb liefe auf bie ©olbaten, welche basfelbe befefcen wollten,

intern. 3rof > englifche ©olbaten mürben getöbtet. Ulis ber

Ütouüerneur ©lougbter anfam unb ernftliche ülnftalten jur

Belämpfung SeiSlerS traf, legten beffeit Anhänger bie SBaffen

“itber; SeiSler, SKiüborne unb i^re Helfershelfer, bie fich am
wiften fompromittiert batten, würben oor ©eriebt gefteüt

inb fchulbig befunben, baS TobeSurteil warb inbeffen bloft

än ben beiben erften ooüftrecft. ©lougbter richtete ber

Stlbftfucht unb ber Uneinigfeit ber ©taaten gegenüber wenig

uns, ftarb übrigens fcf)on am 23. Suli 1691. ©ein Nachfolger,

Swjamin gleicher, füllte, wie wir fpäter fetjen werben, jur

^gemeinen ißetwirrung nur noch mehr beitragen. 3n bem

Staat URarplanb brach gleichfalls ein ©treit aus jwijchen

fatbolifchen Eigentümer Sorb Baltimore unb ben pro*

tcitantifchcn ?lnfieblern, welche mit ber allgemeinen Tulbung
aller SBefenntniffc unjufrieben, bem ^reSbhterianiSmuS jum

Siege oerbelfen wollten.
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Unter Jüljrung Don 3of)n Soobe Deranftalteten bie

Vroteftanten eine große ®emonftration, oerjagten bie alten

Beamten unb eigneten ftd) bie Sinfiinfte Valtimoreß an.

®er Sfolonialauefchuß infionbon, an ben fid) beibe Parteien

wanbten, fudjte ju oermitteln; Üorb Baltimore büßte feine

politifchen Vorrechte ein, weil er flatfyolif war, befielt aber

bie (Sinfünfte, bie er früher au« 3Rart)lanb gejogen ^atte,

baß nun eine ftronfolonie würbe.

®ie fo Diel gefd)mät)ten ©tuartß Ratten Don ber 93e*

bcutung ber ©eeherrfcfjaft Snglanbß weit richtigere Vor=

ftellungen alß ber |>oUänber SSilhelm, ber in ben erften

3ahreit feiner ^Regierung feine ganje Äraft auf ben Sanb*

frieg fon^entrierte, ftatt bie feit bcm $obe ©eignelapS er=

folgte Vernad)läffigung ber flotte fid) junuge ju machen,

mit ber Dereinigten englifd) - t)üllänbifd)cn glotte bie fran<

jöfifche su Dernichten unb bie Kolonien in Slmertfa

wegjunegnien. S)ie Wägrenb feiner ^Regierung ernannten

©ouDerneure waren ihrer ?lufgabe nid)t gewachfen unb

trugen nur baju bei, ben £>aber unter ben religiöfen unb

politifchen Parteien großjujiegen unb ben ©runb jur Un*

botmäßigfeit unb Verachtung ber föniglidjert '-Befehle ju legen,

ber jur fioßretßung 3lmerifaß Don ©nglanb führen mußte.

2lbenteurer beanfpruchten bie ^öc^ften Slemter, fegten bie

rechtmäßigen ©ouDerneure gefangen, übten rohe ©ewalt ober

ftrengten ^rogeffe gegen bie angeftellten Veamten an, ohne

baß bie englifche Regierung ihre Autorität geltenb ju machen

Dermochte. 2öeit entfernt, bie ©efege ju beobachten unb bie

üblichen Sinfuhrjblle ju entrichten, betrieben bie Jtoloniften

in ?lmerifa einen fchwunghaften ©chmuggel unb ©eeraub.

9iur einige VroDinjen enthielten fich beß Segteren
, ber

jwifchen greunb unb f^einb feinen Untcrfchieb machte unb alle

in gleicher SBeife ausbeutete. ÜBie füllten bie Äoloniften fidh

beß unlauteren ©ewinneß fchämen, wenn fie bie ©ouDerneure,

bie ftapitäne ber föniglicgeu Schiffe, bie Offiziere ber fönig*

liehen Iruppen mit bem böfen Veifpiel Dorangehen fahen?
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Dieselben plünberten bie freunblidjen unb bie feinblic^en

Äauffaljrer auS unb machten ben Verfefer (JnglanbS mit

Oftinbien faft unmöglich, fo bafe bie oftinbijche ©efellfchaft

laute Klage erhob. Der englifcfje ©eheime fRat fah fid)

enblid) $um Sinfchreitcn genötigt, fanb aber bic Durchführung

feiner Srlaffc unmöglich- Die Don ber englifdjen ^Regierung

getroffene SBahl ber SSeamten mar in ber SRegel eine un*

glücfliche: ber ©eheime 5Rat mar roelt entfernt, bie Autorität

ber in bie Kolonien gerieften ©ouoerneure aufrechtju^alten

unb liefe fiefe Don Deputationen ber Sfoloniften beeinfluffen.

Danl ber ®erfcf)leppung ber ©efchäfte unb bem ftets ju-

nehmenben ©elbmangel mufeten manche Unternehmungen auf*

gegeben merben. Das 'Jireftige ber ^Regierung fanf mehr

unb mehr, befonberS ba bie ©ouDerneure ber einzelnen

Vrooinjen mit ben Koloniften unter einer Decfc jpielten unb

bie ©gentümet ber fßroDinjen, roie ber Quäfer ^enn in

^ennfhlDanten, fid) über bie Snorbnungen ber englifchen SRe*

gierung hiumegfefcten. Die Anarchie, bie unter 9SMlt)elm III.

eingeriffen mar, ftach gor fchr ob gegen Me ftramme £>anb*

habung Don 3ucf)t unb Orbnung unter 3afob II. Söährenb

bie 8tuartS bie Hebung Don tpanbel unb Snbuftrie unb bie

Vermehrung ber glotte fich befonberS angelegen fein ließen,

hatte Silhelm bis jum grieben Don SRijSmijf bie glotte unb

bas 8eeroefen auffallenb uernachläffigt. 2Uilt)dm III. ift ben

grofeen URanner«, melche in ber glotte unb ber Seeherrfd)aft

©tglanbS, in ber meifen Verroaltung ber Kolonien baS .'peil

erblidten, feineStoegS beijujählen. ©leich feinen SRachfolgern,

ben ©eorgen, Derroicfelte er (Snglanb in bie Kriege ber

Kontinente unb tat faft nichts, um bie englifche Seeherrfcfeaft

ju befeftigen. üRan begreift, meSfeolb Wilhelm trofe feines

auSgefprochenen ^roteftantiSmuS unb feiner Verfolgung ber

Äattjolifcn in (Snglanb nie DolfStümlich mürbe.
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)

9In ber geifteSgewaltigen $erfönlicf|leit Sruneti6re§ barf

fein greunb be§ ^ö^cren ÄulturlebenS ber ÜJJenfdjljeit, fein

©ewunberer franjöfifcfjer Sprache, ßiteratur unb ffritif, fein

©ol)n ber fatljolifd)en Äirt^e teilnahmslos oorübergefjen. ®a§

©ilb beS im btüljenbften iRanneSatter (1849 — 1906) ab«

berufenen ©eiehrten, SlritiferS, SiebnerS für ©egenwart unb

3ufun}t feftjuljalten, ^nt in preiSwürbiger SBeife $h- $elmont,

©rofeffor an beit fatholifdjen gafultaten ju ßtjon, unternommen.

Sliit einer ©egeifterung, welche bie gorberungen ber @ered)=

tigfeit unb ben fatholifchen ©tanbpunft in ber ©eurteilung

biefer oielfeitigen ©erfönlid)feit nicht oerleugnet, h°t er, geleitet

öon bem ben granjofen eigenen Sinn für Orbnung, ÜJlafi,

Schönheit ber 3)arfteüung, feinen gelben $u jeit^nen öerfucht.

MerbingS ftttb eS nur äufjerfte Umriffe, bie er bem ßefer

barbietet. dennoch wirb niemanb baS anfpredjenbe ßebenSbilb

ohne tiefe ©efriebigung auS ber ^onb legen. Unmittelbar nad)

bem §infd)ciben ©runetiereS in Angriff genommen unb öoH«

enbet, befifet bie Arbeit baS erquicfenbe 9lroma eines ÄranjeS,

melden eine liebenbe $aub bem eblen ©erblichenen auf baS

©rab gelegt unb ber feine griffe auf üiele 3a^re bewahren wirb.

1) Th. Delmont, professeur aus facultas catholiques de Lyon,

Ferdinand Brünettere. L’homme. L’orateur. Le critique. Le

catholique. Paris, P. Lethielleux. 1906. 12. pag. 202. trcs. 2.

SJit einem ©rufibilb SrunettereS.
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3eitliche ^ufeinanberfolge beifeite fcbiebenb, arbeitet ber

Serfaffet mit fc^arf umriffenen Sichtbilbern. Der ©tenfch, ber

Äritifer, ber itatholil werben unS in ptaftifch gehauenen ®ar*

fteUungen Dorgefüfjrt. ®iefe finb mit folget Jilarheit, 3artheit,

Snnigfeit entworfen, baß man bem Reiben and) bann feine

SRadjfidjt nid)t oerfagt, wenn feine Statten be$ StjarafterS

unb bie „StlogiSmen" feiner 28elt* unb SebenSauffaffung in

ben ©orbergrunb treten. 3« 2oulon als ©otjn eines SRarine*

lontroleurS am 19. 3uti 1849 geboren, befaß ©runetiöre

9bcrn, in benen f e 1 1 i f cf) e 8 ©lut tjiipfte. 3n ißm lag ber

@nmb feiner jeffelnben ©erebfamfeit, bie einftenS granfreich

unb 3*alien »n feinen ©annfreiS jie|en foUte. Örunetiere

roor self-made man. 3« ©ariS ben Stampf umS Seben füljrenb,

fleigt er, 26 jährig, gu angefeljener Stellung in ber Leitung

ber ,Bevue des Deux Mondes*, beren 9teba!teur jfrangoiS

©uloj fecf)8 Slrtifcl ©runetiöreS abgeletjnt Ijatte, um bann

enblicf) einem fiebenten bie ©nabe ber Aufnahme ju ge*

»ihren.

®iefe 3eitfd)rift bereicherte er mit jenen berühmten Stritifen,

»oh benen Ufteb ’DlbjtereS fc^rieb : „®aS war eine Offen*

borung feit feinem erften Strtifel. ®ie Sicherheit ber ®eletjr*

famfeit, bie Straft unb Urfprünglichfeit ber 3been begrünbeten

im hödjftcn ©laße feinen fRuhm. ©lochte man ben Stil ge<

fd)rau6t, ängftlich gefeilt neunen, über ben SBert ber ®ebanfen

herrfchte Sinftimmigfeit beS Urteils" (26). 3« biefer Sfteoue

trfchien auch am 1. 3«nuar 1895 ber berühmte ©rtifel über

feine Slubienj bei ©apft Seo XIII. am 27. ©obember 1894

unter ber Ueberfchrift
:
,Aprös une visite au Vatican'. ®en

„teilmeifen ©anlbruch ber SBiffenfchaft" behanbelnb, entfeffelte

er bie ^eQe SBut ber getarnten franjöfifchen greibenferwelt.

darauf antwortete ©runetiöre in ben berühmten ,Discours

de combat', bie er ju ©ariS, ©efangon, SDiarfeiUe, SiUe, Si^on

unb anberen Stäbten h'*H «ab an beren ®rutflegung fich jene

einjdtneibenben Cinq Lettres sur Ernest Renan reihten, bem

(JombeS in ber fflretagne in feinem glühenben ^^riften^ag ein

Stanbbilb errichten ließ. ®em äRanne aber, ber feit 1886

153aljte lang als maitre de conförences an ber höheren Normal*

fihule in ©ariS faft alle ©rofeffoten ber Uniöerfitüt heron ‘

eicut .Miu e»tm cxl u#o7) 2. 9
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gebilbet, bet am 15. fffebrunr 1895 in bie 3a §t &er öifrjig

Unfterblichen glänjenb aufgenommen morben, ^atte bet ©iinifter

Sombeb bie Stirne, bie Stelle beb ^3rofeffor« bet franjöflfcfien

Siteratur am College de France 1904 oorjuentfyalten.

Unb ntet hätte reblidjer biefen Soften im Schroeifje beb

Slngefichtb ucrbient alb ©runetibre? ©ei SJelmont füllt bnb

SerjeidjniS feiner Arbeiten über frangöfifctjc Literatur reichlich

brei Seiten aub, unter benen bie fteben ©änbc ,ßtudes cri-

tiqnes sur l’bistoire de la litterature francjaise' unb bie brei

©änbe
;
d’Hi8toire et Litterature' bie oornefjmliihftc Stelle

behaupten. SBir mürben beti unb jugeteilten Staune übet»

fdfreiten , rooüten mir ©injelheiten aub ben an prächtigen

Stellen überreichen Arbeiten jum SIbbrutf bringen. Wber

nicht unerroähnt barf bleiben ©runetibreb Äunbgebung über

©offuet.

$er iäbler oon föteauj ift in feinen klugen ber unbergleichliche

©erfaffer „ber fchönften ©ücher unferer Sprache“. 9llb folche

nennt er bie ,Sermons', ben ,Discours sur l’histoire universelle',

bie ,Histoire des variations des 6glises protestantes' unb

ganj befonberb bie ,fSlevations sur les mystöres' unb bie

,M6ditations sur les ßvangiles' mit ber flafftjthen ©egrünbung

:

„92iemaub l;at im (Gemanbe ber fran^öftfchen Sprache erhabe-

neren Snhalt oorgetragen, niemanb fchien bab weniger ju

empftnben, niemanb uieüeicht hat bab meniger cinpfunben alb

ber ©erfaffer felbft. (Sinjig unb allein barauf bebacht, feinen

(Gebauten 91ubbrucf ju leihen, erregt er ben ffiinbrucf, alb

ob er ben Snljalt feiner Darfteüung nicht bloß fuubgäbe,

fonbern erfänbe. Sein Stil, feine SSorte fdjeinen 3eitgenoffen

feiner Sbeen ju fein. 9tid)tb foftbarereb ift auf ber SBelt ju

finben“ (76).

Unerbittlich bagegen ift bnb (Bericht, in melcheb ©runetibre

mit ben alten unb neuen ftpofteln beb Unglaubenb unb ber

fittlichen Subgelafjenheit geht. $>ab ©ilb, bab er 1878 bei

(Gelegenheit ber ^uubertjahvfeier beb lobebtageb oon ©oltaire,

bem ,vilain sire', entroarf, regte bie Söul ber franjöfifchen $rei»

benler ju heller £olje an. Unb neben ihn ftellt er 3ean*3acqueb

tKouffeau, ben er alb Darren erflärt, mit bem ©emerfen : „9tur

übet bie 9trt jeineb 23al)nfinneb fann $roeifel beftehen" (77)-
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$er ©ohn bet ©retagne war geborener 91 ebner, ©ein

SKienenfpiel pflegte wie ein Sauber auf bie laufenbe Don

$8rern einguroirfen, bie regelmäßig in ben oerfdjiebenften ©täbten

§ranfrei<hS, Italiens, ber Schweig fein ©ult umlagerten, ©tatt

aller übrigen lefe man ben ©ericht beS lomhetrn Secigne übet

$n»neti8re§ Auftreten in Sitte (110). Unb in ben berühmten

Sorträgen an ber ©orbonne übet ©offuet erft^ien „SKabame

fa§ca mit jüngeren ©ngefteUten ber ©üf)ne, bamit fie richtig

fprer^en lernen möchten“ (105). UebrigenS harmonierte mit bem

©lang be$ SortragS bie innere ©ebeutung ber SRebe. „$ie

©erebfauifeit Srunetiöre3“, fc^reibt ®elmout, „bie er felbft in

feinem Nachruf auf ©ourbaloue beim groeiten Sentennar feines

§eimgangeS 1904 betrieben, lag burd)au$ in ber marmen unb

jittemben ©eroegung feiner 3been, in einer ©tetigfeit, welche

fid) burd) ben heroorragenb lehrhaften Ion be$ SRebnerS, burd)

bie grudjtbarleit rebnerifcher (Srfinbung, bur<h bie Süße über*

jtugenber ©rünbe aufrecht erhielt" (111).

®er breitefte 9taum, 70 ©eiten, ift ©runetiere, bem Äa*

tljolifen, gewibmet. $a entrollt üch bie ®ef<hichte eine«

Äonoertiten, nicht au$ bem bunfelften Ülfrila ober au8

ben roeltentrüdten mittleren <Sraffd)aften ISnglanbS, fonbern au$

bem latholijchen granfreid). ©iS gut erften h*ü- Kommunion

toi&alifd) ergogen, oerlor ©runetiere in ben religioitSlofen ©chulen

#on JRarfeiHe unb ©ariS feinen (älauben. ©o giemlicf) alles

leugnete er. 2>aS 'Jicgifter, ,il niait', ift entfefolid), nur ber

Statten einer SUjnung ber (Srbfünbe war ihm oerblieben (119).

Sdjopenhauer, Darwin, Somte unb ber ©ubbljiSmuS ha&eK ’hn

mächtig beeinflußt. SE8a$ ihn gum ©lauben gurücfführte, war

»eber ©hilofopljie, bie 'n *ntf<heibenben gragen baS lejjte SBort

gu jprechen nicht oermag, noch bie Kunft, fonbern ber Umgang

mit ©offuet. „9lud) ich“, bemerfte ©runetiäre 1900 gu

öefan^on, „als ich mich in ©offuetS Schule begab, genährt

bon ben gbeen meiner 3eit unb meiner fiehrer, h fl be lange

»iberftanben. 9Ran betone wie immer ben Sa$, baß ein

SRenfh über ben anbern nicht öiel oermöge — ich h fl be im
Umgang mit ©offuet fooiel gefunben ©iun, fooiel (Seift unb

ftelifche 6t)rlichtcit gefunben, baß ich mid) ha &e bilben laffen,

unb jeber oon 3hnen >
roelr^er benfelben Serfuch macht, wirb,

9*
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»Die idj glau 6 e, jum nämlichen 3 <ele gelangen“ (126). 3eg

roirb ©ruuetiere 411m Stpoftel, inbem er bie Jtanjel ,laijifterte‘

3)ie cgriftuSfeinblicgcn Strömungen ber ©egenroart, bie er ali

,docteur retonr de Rome' (131) nunmehr befämpft, gat $)elnton

in ben mit il s’attaque beginnenben furjen fcgarfen ©ägci

banfenSmert üorgelegt. Slugevbent jeicgnet er igrem £>auptingal

nacg feine matgtDoöen IRcben, ju 2ourS über bie actioi

catholique, ju Spon bor bem Ä'arbinal Souiüö über bii

motifs d'espörer unb Dor ber proteftantifdjen UniDerfität i»

(Senf über baS SBerf ©aloinS. ©eine Institution chrdtienm

bei» großen SJenfmiilern ber ©efegiegte ber frangöflfd^cn fjiroft

cinreigenb, beganbelte er weniger baS tgeologifcge SSevI, ob

Dielmegr bie religiöfe Slrbeit GaloinS, Don bem er jeigt, baf

er bie ^Religion ,inteHc!tualifiert' unb ,bemofrotifiert‘ gäbe

5)iefe ,perfönlicge, egoiftifege' ^Religion gäbe DermittelS befi

SluguftinuS Don SanfeniuS auf ©ort 3t oi>at offenbar ©in

fing auSgeübt. 3a, in „SalDin fteeft fegon Sfant unb bü

Rritif ber reinen Vernunft ift bie Jocgter ber Institution

chrötienne“ (140).

$)ie übrigen Konferenjen unb fcgriftlicgen Arbeiten beä

unermüblitg mirfenben SRanneS tiinnen gier nur geftreift werben

Äonferenjen am 8 . Ülpril 1902 in glorenj über ben religiöfen

Sortfdgritt im ÄatgolijiSmuS, mit ©erroenbung beS päpftlicgcn

IRunbfcgteibeuS
:
,De Verbo Redemptore“, fowie über bie ©e«

rebfamfeit ©ottrbaloueS am 28. slRai 1904; bann bie »Hrtifcl

in ber
;
Revue des Deux Mondes' über ©rjiegung unb Unter«

riegt, bie ©ittlicgfeit beS SbolutioniSmuS, bie ©runblagen bc»

©laubenS unter ©erüeffiegtigung beS gleicgnamigen SBerfeS be?

fonferüatiDen cnglifcgeii 2Rinifterprnfibenten ©alfour unb bie

©orrebe jum ffiueg beS ?lbbe ^ßiccarb ,Transcendance de

J6sus-€hrist‘, mit euergifdjen ©erroagrungen gegen Soifq, fiant

unb IRiegfcge.
1

)

$cr franjöfifcge Äurienfarbinal SJiatgieu gat als ©iftgof

Don ?lngerS ©runetiere mit bem Doreiligen Sitel eines „Ä'irdjen--

1) ©eacljteneroert ift ebettfaUd feine Slbfage an ben neueften ftäljdjer

ber fatbolifdjen IJetjre, ben Santo be8 ttalientfdjen Senator?

Orogajjaro (,152).
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öflterS* begrüßt (138). Die ©emerfung be§ SoiferS SDtaji.

milian I. :-,Die granjofen fingen höher, al8 bie 9toten lauten',

trifft auch ffier ju. SSBeit entfernt baBon, einen fotcffen Titel

fu Perbienen, Ijat ©runettere feinen Schriften eine fange Sieifje

bou grrt ümern beigemifc^t, bie Permieben toorben roären,

ffötte er burcfj ba§ ©tubiurn fcfjolaftifcher ©fjilofopfjie , tiefere

(hfoffung beg fatffoliftffen Sfatecf)i8mu§ unb praftifdje Uebung

feinet fatfjofif<$en (Glaubens ficff eine gefc^foffene, einheitliche

Sebeng* unb SBeltauffaffung begrünbet.

1

)
3nbeß ltad) all biefen

Stiftungen ließ er pieleS ju münfcffen übrig. Die Segion ber

Iliasions unb ber Illogismes, an benen ber geiftfprubelnbe

(Gelehrte franfte, mag man bei Delmont nacfflefen. Die Sin*

affine ber Slbreffe ber grünen Äarbinöle an ©iu§ X. jur

Herbeiführung ber (Genehmigung ber associations cultuelles

foU fm um fo eher nachgefefjen roerben, als bie beiben geift*

Üfen üRitglieber ber Deputiertenfaminer, (Gaffraub unb fiemire,

in Verherrlichung beS TrennungSgefeheS Pom 9. Dezember 1905

fif überboten h fl ben (181). Slbcr in fiitblicher (Gefinnung hot

Vnmetiäre fich ber ©erroerfung ber JtultPereine burch ben

Hl Vater ©iug X. oom 10. Sluguft 1906 uoüfommen unter»

worfen.*)

1) Leo XIII, Litterae ad Ministr. gener. Ordin. Fratr. Min.

25. Nov. 1898. Qui vere philosophari volunt, veile autein

potissimum debent religiös! viri, primordia ac fundamenta

doctrinae in Thoma Aquinate ponatit. Eo neglecto, in tanta

ingeniorum licentia, pronum esse in opinionam purtenta

delabi atque ipsa rationalismi peste sensum afflari nimium

jatn res et facta testantur.

2) Uebtr baä TrennungSgefefc beffen mir eine ffäpenäiuerte Arbeit

in: Die Trennung non fl'irdie unb Staat. (Sitte fanonifiifd)»

bogmatifdje Stubie. TOit breijebn ^Beilagen, entbaltcnb offizielle

Slftenftücfe über bie Trennung Bor. Jfirdje unb Staat in granf*

reid). Von ®r. 3ot>- Vapt. SSgmüIIer, o. ö. V r°feffor ber

3beoIoqie an ber Unioerfttcit Tübingen. 1907, ®ainz, Verlag

Bon Sitdjtjeim & Ho. 8°. (VIII, 48 unb CXXXXVII S.)

VreiS geb. u« 3.—. Vgl. barüber meine Vefpredjuitg im Jfathohf

1907, Vb. I, $eft 5-
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Seiber roar er nic^t „praftijierenber Hatbolif* (167).

916er roöljrenb feiner langwierigen ftranffjeit, in beten 9ln*

fängen nad) 9lu8meiS ber gegen aße« ©ölferrecht öon ber

franjöfifc^en Regierung befchlagnahniten SRontngnini* Rapiere

©iuö X. iljn burd) ben apoftolifchen ©egen tröftete (185), bat

©runetiöre riiljrenbe ©eroeife chriftlicher ©efinnung an ben

Sag gelegt. 9lu<h ber ftoabjutor be8 @tjbif(f)of8 non ©aris,

©tfgr. Bmette, erquicfte ißn burd) feinen ©efud>. Unb wenn

er auch tatfäd^lici) bie heil- ©oframente ber ©terbenben nidjt

empfangen bot — nach 9lu8fage feines Pfarrers tvünfc^te et

biefer ©nabe teil^aft ju werben. 9lm 9. Sejember 1906

führte iljn ber lob in8 3enfeit8.

Sie mit peinlicher ©enauigfeit aufgefteflte Sifte ber bem

©erblichenen oon ber (Slite ber fraitjöfifchen ©elefjrtemoelt

gemibmeten Nachrufe befunben nicht blo§ bie 9lflgemeinbeit

ber Iraner, bie fein Heimgang herborrief, fie begvünben auch

bie Ueberjeugung, baff Srunetiäre ju ben angefehenften, fein*

flnuigften unb einflußreichften fatholifchen ©chriftfteßern granf*

reid)8 im neunjeljnten unb jtoanjigften Saffrljunbert gehört.

Sladjen. SUfon« Belle« beim.

Digitized by Google



XIII.

<£e sSfc-ÄcITotttn.

SRetfeerinnerung au« btr Wormaiibtt.

©efc^it^Uit^e ©tubien pflegen nicht feiten baS frembe Sonb,

ben Schauplafj ber und befcf)äftigenben fßerfonen uitb Sreigniffe,

ju hfimifchem ©oben jn matten ©erg unb £nl, glufj unb Sßalb

merben und pertraut. 2ln ber $anb ber gefdjidjtlidjen 9?ac^=

richten tocift bie gefdjäftige ©fjantafie einem jeben Pon ihnen

feine ©teile an. ©ie befc^toört gleichfam ben fiauf ber 3e >t

imb löfet bie 3J?enfd)en längftPergangener Sahrfjunberte nochmals

an ihr 28er! treten unb e§ ©tücf für ©tücf geftalten. 28ir

iel)fn ftc fommen unb ihre SBoljnungen bauen, mir gehen mit

ihnen hei ben alten, eljrroürbigen ©forten ein unb auS, mir

teilen unS in ihr ©innen unb ©orgen, in ihr SSirfen unb Seibeit.

@§ ift begreiflich, menn un§ bie ©ehnfucht befchleicht, ben

S<haupla$ ihreS ®afein$ in feiner 28irflichfeit fennen ju lernen,

um ba# frei gefchaffene ©ilb unfcter ^S^antaftr an ihr unb an

bem ju berichtigen, roaS bie jerftörenbe SOiocht ber 3eit unS

öon ben ffierfen ber ©ergangenheit übriggelaffen h fl t.

fiängft halte mich bn$ ©erlangen 6efeelt, bie Stätte ber

ehemaligen ilbtei ©ec in ber SRormanbie fennen ju lernen.

S8a® Elunh für baS geiftlid)e unb fultureüe Scbcn bcS frühen

SKittelalterS im Bereiche beS ganzen 9lbcnblanbeS, roaS £»rfau

für unfer $eutfcf)Ianb geroefen, baS hatte bercinft ©ec in ber

’iftachtpertobe öes normannifthen iKeid)e? für bieied bebeutet.

Keine ©ehnfucht foUte in einer bet erften SrühlingSroocheii

biefeb ^ahteS ihrer ©rfüttuug eutgegengehen.
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Son £>onfleut auS, bem reijenb am ©übufer bet breiten

©einemünbung gelegenen SieblingSaufenthalt pon Jfünftlern unb

AltertumSfreunben, ^atte inid) an bet ©eite eines liebeuoüen

9iei[egefäf)rten bet lefcte Abenbjug noch bis IJJont s Aubemar

gebracht. 9J?it bem früjjeften Slorgenjuge beS folgenben SageS

langten mit an unferent 3^1« an.

$a8 ift alfo baS berühmte Sec ! (Sin red)t befdjeibeneS

Sörfchen jmifcfjen bem Heinen Sache, ber ber Anfieblung ben

9?amen gegeben, unb bem Sufj eines fanft anfteigenben §ügel*

jugeS gelegen, bort, roo baS Sachtal fich am nieiften weitet.

Ueber bie nichtigen Käufer, großenteils nur armjelige Jütten,

tagt bie ißfarrfirdje mit intern fc^iefergebecften, fpifcen Surm
nur wenig ^etüor. Soch im ©üben lugt über ben ©Reitel

umgebenber Säume ein mächtiger Surm wie ein SSäc^ter be«

SalrunbeS auS unb erinnert bie mit bem Sampfroffe rafcl)

Sotbeijiefjeitben baran, bafj bie ©tätte bereinft mehr als ein

fdjlichteS normannifdjeS ®örfd)en geroefen toar.

(Sin paar fyunbert ©dritte brauten unS Pom Saljutjoi

am roeftlic^en Salranb über ben Sadf in baS ®orf auf ber

Oftfeite beS SaleS, too »oir in Dem nach unferem Grmeffeu

beften „jpötel* baS an biefem Sage bisher perabfäuntte Srü^ftiicf

nadjholtcn. GS mären nur Gier ju haben, ju benen bie SSirtin

ungebeten baS ßanbeSgetränf, ben Apfelwein (cidre), fteüte.

3d) ^ielt eS für angejeigt, bem ^ßfarrljertn, bem einjigen

Grben ber geiftlic^cu Irabitionen beS OrteS, bie Aufwartung

ju machen unb ifjm unper^olen $u fagen, wie wertPoü eS für

un« gremblinge wäre, wenn er unS ben ßiebcSbicnft eineS

Giccrone erweifen wollte. 3« einer halben ©tunbe oerfprach

er unS im ehemaligen Älofterfjofe ju treffen.

©o hatten >öir 3«**/ unS gunäc^ft felbft ju orientieren un&

unferen eigenen ©ebanfen nachjufjangen. SBährenb mein Sreunb

rafd) ein paar photographifdje Aufnahmen ber älteften erhaltenen

Saurefte machte, traten einjelne Silber auS ber GrftlingS= unb

Slütejcit beS .RlofterS in ooüer ßebenbigteit Por meine ©eelc.

®a tauchte auS bem Sunfel einer fampfbewegtcn 3«* bie

fchlichte @eftalt ^erluinS ober tpclluinS, beffen 9tame jefct

noch *n ®ec

;

^rlloui« fortllingt, auf

,

„eines 'JJianneS beS

griebenS", wie fein Siograpf) fagt. 3hm fommt baS Serbienft
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ju, bem foft einjigen Stüfcpunfte beS djriftlidjen unb lultureßen

£e6enS ber bamaligen $eit, einem ßlofter, auS ber norman«

nifchen ©olfSfeele felbft h«au8 jum 3)afein Derljolfen ju haben.

2Bo^( (jatte bie Siormanbie bamalS, im 11. Sa^unbert, bereits

Sflöjter, aber ihre 3njaffen mären grentbe, Sforntannen fanben

fi<h faft gar nicht in ihnen. „Ueberljaupt mar baS ©iönchtum

in ber 9?ormanbie, roie ein neuerer Biograph beS hl- fttttfelm

brmerft, bis jefct nur bon oben fjf* unb meil eS nun einmal

fine althergebrachte 3nftitution mar, eingeführt roorben. 9iod)

hatte eS fuh nicht auS bem innerften ©olfSIeben felbft erzeugt.

®ieS gefchah crft burch bie Stiftung beS ÄlofterS ©ec, melcheS

rein allein auS bem ®range unb Iriebe normannifcher gräm*

migleit, unabhängig Don allem ^»erfömmlithen, als etmaS

burdjauS llrfpriinglicheS entftanb, in feiner meiteren Sntroidlung

jeboch flHe ftembeu ©ilbungSelemente in ftdj aufnahm unb burch

biefe SRejeptiDitöt auf bet ©runblage jener ißrobuftiDität alSbalb

baS äJluftertlofler ber Dformanbie nicht nur, fonbem auch ber

Saihbarlänber bieSfeitS unb jenfeitS beS ÄanalS roarb".

2)aS ©ilb biefeS $erlouin ftanb jefot im $lofterhofe Don

Sec oor meiner Seele, roie er, ber ehemalige Sftitter, grub

nnb mauerte unb auf feinen eigenen Schultern bie SBerffteine

berbeifdjleppte, bis feine erfte flöfterliche Slnfieblung ju ©orne=

Bille unter $)ach unb gacf) gebracht mar
;

mie er bann nach

bem grühamte an ber Spijje feiner SWöncfje aufs gelb ging

unb robete unb aderte, büngte unb fäete unb in ber StiÜe

ber Mächte pfaöiereu unb lefen lernte unb bie oerfäumte

toiffenfchaftliche ©ilbung nachjuholen Juchte; mie er, nachbem

feine erfte Stiftung ein 9iaub Der glommen geroorben mar,

f«h um 1040 h>" *n anfiebelte unb, roähtenb er ba§

materielle §au$ errichten h“lf, nur öon bem einen ffiunfche

befeelt mar, ©ott möge ihm einen SRann fenben, ber auch baS

innere fieben feiner üliönche h«6en unb fie erbauen fönnte.

®in anbereS Silb! ©ereitS nach jroei 3 fl htfn erfchieit

jener erfehnte SWann in ©ec. @8 mar Sanfrnnf. ©on SRufjnu

nnb ©elbgier getrieben, hatte biefer glänjenbfte Seift feiner

als Sonberlehrer granfreich burchjogen unb ju 9loranche8 im

auffttebcnben IRormannenreiche eine Schule gegrünbet. 3£ fct

ftanb er im ©egriffe, nach bem größeren SRouen, ber bamaligen
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^auptftabt, überjufiebelit. 9Iber nocf) jenfeitS ber SRiHe fiel er

— eS roar fcgon ?15enb — in einem ffialbe unter bie fRäuber,

bie igm nUeS nahmen, ma§ er gatte, igm feine Äapuje PorS

©efidjt jogen, ign an einen ©aum banbcn unb feinem ©cgicffal

überließen. Sn biefer fcgauerlitgen SRaigt befc^Ioß et fein bi&=

gerigeS meltlicgeS ßeben ju äitbern. „Üflein §err unb ©ott",

fo rief er in bie lautlofe 9iacgt ginauS, „fobiet 3eit habe idj

auf baS fiernen oerroenbet unb ßeib unb ©eele für baS ©tubium

ber SEBiffenfcgaften eingefegt
;

aber roie icg ju bir beten unb

bir baS ftgulbige ßob barbringen foü, ba§ gäbe icg nicgt gelernt,

©o befreie micg auS biefer meiner Drangfal unb icg miH mit

beiner $ilfe mein Seben fo ju beffern unb einjuricgten trauten,

um fönnen unb berftegen 3U lernen, mie icg bir bienen foll".

©eint ©cgein ber ©lorgenröte banben ign auf feinen Hilferuf

borüberjiegenbe Sauberer toS. Sr fragte fte natg bem etenbeften

unb beracgtetften Slofter ber (Megenb. „SlenbereS unb beracgtetereS

ftlofter roiffen mir feineS", fügten fie, „als jenes, baS ganj in

ber 9?äge ein ©?ann ©otteS baut"
,

unb fie jeigten igm ben

SBeg nacg ©ec. ®a mar 9lbt ^»erluin gerabc mit ber ^erfteüung

eineä ©adofenS befcgiiftigt. „®ott grüge bieg", fpracg ßanfranf,

unb ber Slbt: „©ott fegne bid)." — „$u bift ein ßombarbe?"

— „Sa-" — „SBaS wiHft bu?" — „ÜJlöndj roill icg roerben."

S)a lieg igm £>ertuin burcg ben ©löncg Dioger, ber ebenfalls

an ber Slrbeit mar, baö SRegelbucg reicgen. Sr InS unb fagte,

mit ©otteS £»lfe mode er baS alles galten, darauf berfpracg

igm £>erluin bie 'Jlufnagme, ßanfrnnf aber roarf ficg in ben

©aefofen ginein (per os furni) auf fein $lntlig unb lugte

£>erluin bie Süge — 'CaS mar jener ßanfranf, ber bnS bis

bagin oeraegtete Jt'löfterlein ©ec ju einer ©flanjfcgule groger

©länner maegte, ju einem ©tern am §orijont beS geiftigen

SebenS in ber jroeiten $älfte beS 11. SogtgunbertS, ju bem

alle ©ebilbeten aufblicften, ju einer ©itbungSftätte, an melcger

bie SßiffetiSbnrftigen auS bem gaujen egrifttiegen
sllbenblanbe

fieg famnielten.

Sin britteS ©ilb! ©egen Snbe ber fünfziger Sag« bes

gleicgen SagtgunbcrtS braeg ein junger abeliger §err auS Slofta

auf, um unter groger ©lügfal ben ©iontceniS $u überfegreiten

unb ©urgunb unb grancien ju buregroanbern. ©in „bienenber
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fflerifer" begleitete ihn. ©in ©fei trug ifjr gemeinfameS @e--

päcf. ?lu<h biefer Sombarbe fam nach mehrjähriger SBanber*

fahrt nath WbrancheS, auch er machte enblidj bor bem fftofter

©ec $alt, wo Sanfran! als geiftiger SRagnet bereits bie auf*

ftrebenbe 3ugenb feffelte. 9lu8 bem üieblingSfcfjüler SanfrantS

würbe baib ein miifjelfenber Sehrer, ja ein CrbenSgenoffe, ber

im ©emufjtfein feiner geiftigen ©eranlagung, aber jugleich in

tiefer ®emut beSljalb fi<h ber tlöfterlicben ©emeinfdjaft bon ©ec

anfthlol, meil er burd) ßanftanf bauernb in ©(hatten gefteflt

ju fein glaubte. ©S War ber gro&e 5lnfelmuS, ber ber SBiffen*

fthaft neue ©ahnen mieS unb als SDtönch uitb 9lbt bou ©ec,

roie namentlich als SWetropolit bon ©anterburp, bie Stugen ber

ganjen ürdjlid) gejinnten SBelt auf fich lenfte.

©o jogen in raffet golge bie martanteften ®ejialten

auS ber ©rftlingSjeit ber ?lbtei ©ec au meinem ®eifte botiiber

unb ich hielt mit meinem ©efäfjrten Umfdjau, ob nicht etma

baS eine ober anbere ‘Dentmal bei SßlafceS, auf bem mir ftanben,

einen ®ruj? auS jener fernen ©ergangenljeit entbiete. 3n ber

Xai gewahrten wir an ber Dftwanb beS ehemaligen Älofter*

boueS brei SRunbbögen, beten mittlerer fiel) über einer halb*

runben Wifrfje wölbte, bie noch in bie ©nfangSperiobe ber

flöfterlidjen Slnfiebelung jurücfreicf)en tonnten, ffiir würben

jpäter belehrt, bah fie ben lebten SReft be$ ehemaligen 1140

—

1147 errichteten SapitelfaaleS barfteHen. 3m übrigen würbe

unS halb flat, bafj ber ©anbaliSntuS beS franjöfifchen ©otfeS,

baS feit ben SteoolutionSjahren, wie eS fd)eint, ftärfer ift im

5Riebertei§en als im 9lufbauen unb ben pofttiöen Jtultur»

leiftungen, fei« 3Sert grünblicher oollführt hat, als mir

angenommen hatten. 98er in grantreich ben SBerfen älterer

(hriftlither ffunft nachgeht, gewöhnt fich allmählich an einen faft

ungläubigen @reuel ber ©erwüftung. ?ln manchen portalen

bet hcrtlichften mittelalterlichen ffirchenbauten finb alle giguren,

welche ein fanotifcher Ißöbel erreichen tonnte, bis jur Unfennt«

lichleit oerftiimmelt. 3m 3citalter ber ®uiHotine würben

auch ben ^»eiligen in unb an ber Äirc^e bieSöpfe abgefchlagen.

3" ©ec war man, unb jwar nach ber SieoolutionSseit, noch

weiter gegangen.

„^ier“, fo belehrte unS ber frcunbliche OrtSpfarrcr Don
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Sec, ber unterbeffen gelommen mar, „[taub bereinft bie ^errlic^e

130 m lange Slbteifirdje Don Sec“, unb er beutete auf einen

großen meiteit IRaum, ber fid) jroifdjen bem Älofterbau unb

bem einfam fteljenben ®locfenturm auSbeljnt. „Sie mürbe 1810

bem ©rbbobett gleichgemadjt unb eS ift Don ißr nichts mehr

übrig als bie Sübmanb beS JranSfeptS, baS fid) bort an baS

jtapitel anlefjnte unb tjier bie Saßn ber beiben öftlichften

fßfeilet beb ©horeS, bie man unlängft bloßgelegt hat". ©§

mar ein mächtiger Sau ber £od)gotif gemefen, bie britte $irdje

beS JtlofterS, meld)e ein ehrroürbigeS SBerf au§ ber 3?it

HerluinS ( 1073) abgelöft ^atte. SSie Diele Senfmäler ehe«

maligen ftunftfleißeS, mie Diele ©rinnerungen einer faft ad)t«

hunbertjährigen Sergangenheit mögen mof)l mit bem alten

iDtiinfter jugrunbe gegangen fein. 5)ie jroei bis brei Ijafb*

jerfd)lagenen SBerfe, melcfje bie jeßige lßfarrfird)e aufberoahrt,

Derfialten ficf) mie ein SiichtS im SerhältniS ju bem, mag jer*

ftört mürbe. Stur bem (Srabmal HerluinS, beS Stifters ber

Slbtei, moHte man ©nabe miberfaljrcn laffen, alle übrigen

mürben Dernid)tet, barunter, mie e§ fd)eint, aud) jenes einer

beutfdjen S'aiferin, niimlid) ber ©emaljlin ^einric^S V., üMatljilbc,

bie nad) einem fampfeSteid)en öeben in ber $lofterfird)e ju

Sec 1167 ihre le$te fRulje gefunben hatte. $amalS, im 3aljre

1810, mar ber bis baf)in ältefte Seil beS ÄlofterS, ber füb«

märtS Dom ©{jore ber Slirc^e fid) fjinjief)enbe Äapitelfaal nod)

fielen geblieben. ©S fennjeid)net jur ®enüge bie Slanlofigfeit

ber ^Regierung jur 3e<t ber fReftanration, baß bie SRieberlegung

biefeS SaucS im 3- 1817 (ebiglicf) beSßalb angeorbnet mürbe,

um befcßäftigungSlofen Slrbeitern einen Serbienft ju geben.

Stun ragt alS einfam trauernber 3euge all ber alten $err=

lidjfeit nur noch ber ®locfenturm empor, ein SBerf beS SlbteS

®eoffrop b’SpaigneS auS ber jroeiten Hälfte beS 15. 3aßr«

hunbertS. ßr erhebt fid) auf qunbratifdjer ©runblagc ju einer

Höh« doii 45 m unb ermcrft burd) bie mächtigen Strebe;

Pfeiler, Don benen je gmei auf jeber Seite in Serjüngungen

bis jum geraben Slbfcf)luß ber Surnifjölje ßinanreic^en, ben

©inbrncf unüerljältniSmäßiger ÜRaffigleit. £en einjigen pla«

jüfdjcn ocßmmf beS 2urme» bilben auf ber Slittelßölje ber

Pfeiler angebrachte Heiligenfiguren, fo beS Ijl. SRifolauS, nach
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bem ber iurm benannt ift, beS Ijl. Penebift, beS §1. Subwig

(S. fiotjS) ufw. ©ine ©igentttmlichteit beS JurmeS fmb bie

auf ber einen SBanbflädje regellos berteilten Steinintruftationen,

ben RamenSjug 3efu unb äRarienS, rootjl auch einen ganzen

Sab barfteHenb, wie Salvator mundi, filius dei, Christus est.

SMe eigentlichen ftloftergebäube, beftefjenb auS bem Äon>-

oentbau mit feinen Rebenräumen unb ber getrennt aufgeführten

RbtSroohnung, flammen au8 ber 3e*t beS lebten RuffdjwungeS

beS ftlofterS, ber fid) an beffen Rnfchluß an bie Reform ber

äRauriner fnüpfte, nämlich au8 bem 17. unb 18. 3afjrhunbert.

Rur baS äußere £>aupttor beS ItlofterS mit feinen föftlidjen,

Bon jroei hohe« Phramibenfpifcen abgefdjloffenen Seitentürmen

reicht noch in bie gothifche Beü juiüd. DaS SHofter bient

jebt als SRemonteanftalt für SRilitärpferbe unb als Äajerne.

I>er DrtSgeiftliche jeigte unS einjelne '.Räume beS oon einftiger

Sohlhabenheit unb bon ©efchmad jeugenben PaueS. ©S er=

füllte aber mit ffiehmut, in bem bon eleganten Rreujgeroölben

überfpannten unb mit prächtigen Studaturen gejierten Äreuj-=

gang pferbe flehen ju fehen.

SIS gerabeju impofanter Raum präfentiert fich baS ehe*

malige Refeftorium, baS 75 m lang unb 9 m breit ift unb

über bem fich bebeutenber ^ölje bie ®ede in ber Sonne

roölbt. llmniütürlich bebölfert unfere s
45t)aiitnfic ben mächtigen

Saal mit langen Reihen bon üRöndjen unb Robijen, mit einer

Schaar ittuflrer ®äfte. ®er Sorlefer fteigt jur Äanjel empor

unb berfünbet in lautlofer Stille feiner SDiitbriiber bie einigen

©aljrheiten ber hl- Schriften unb bas milbe unb weife ©efefc

beS großen Patriarchen bon Rurfia, auf baß bie, welche g e»

tommen fchieuen, leibliche Rührung einjunehmen, ihre Seele

oieimehr mit unbergänglichen unb göttlichen (gebauten erfüllten.

Sie ganj anberS bie SBirflidjteit! Ruch h'er reihte fi«h bie

ffiänbe entlang Pferb an Pferb. 2>er faft unerträgliche ©in-

bruef würbe wenigftenS infofern in etwas gemilbert, als unfer

©efühl burch feinerlei RoheitSafte beleibigt würbe. 3a bie

Solbaten begegneten unS gremblingeu allenthalben mit jubot«

fommenbfter §öflichfeit.

Run galt eS julcfct noch ber Pfarrtirche einen Pefuch ab*

juftatten. petanntlid) ^aben bie ßlöfter feit unbocbentlichen
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feiten neben ihren äRiinftern für bie ©eelforgSbebürfniffe ber

fie umgebenben ©emeinben eigene ©farrfirdjen errietet. Die

alte ©farrlirdje oon ©ec, ein unfdjeinbarer, niebriget unb lang*

geftredter ©au mitten im Dorfe, bat fid) erhalten. Der roeite

©lab um fie rübrt teitroeife öom griebbofe btt» ber fie bereinft

umgab unb an ben noch ein mehrere 3obtbun^trte alter ©ben*

bäum, leiber öom ©lifje befebäbigt, erinnert. DeS 3otereffanten

bot bie Äircfje nicht eben öiel
;

einen Dabernafelöerfcblut, ber in

©mail bie fireujabnabme C£ ^r i ft i barftellt, unb jmei fpätgotifc^e

©fulpturen auS ber Älofterfircbe, bie eine urfprünglicb ein

Dt)mpanon mit ber SRajeftaS Domini unb jroei ©tifterfiguren,

bie anbere mit ber bl- Dreifaltigleit (©briftuS im Schöffe be§

©aterS, bie Daube auf ber Schulter fifcenb).

©ebr begierig toar id) auf ba$ ©rabmal beS fei. $er(uin,

best ©tifterS unb erften ?lbte8 be8 JUofterS, roelcbeS beim 9lb*

brud) ber ßlofterlircbe in bie ©farrlirebe übertragen roorben

mar, unb ba$ mein fReifefiibrer für bie SRormanbie P. Joanne

auSbrücflicb bttöorbob. ®ber um fo größer mar bie (Snt*

täufcbuug. Denn ber OrtSgeiftlicbe führte unS hinter bie

©tublreibe ber ©oangelienfeite, roo auf nieberen ©arodfüfjen

auS SRarmor eine au§ ©rettern jufamntengefügte Dafel mit

bem möglicbft fehlest gemalten ©ilbe HtrluinS lag. DaS mar

alles. Die üRnrmorplatte mit bem ©ilbe beS Stifters mar

beim DranSport 1810 gefprungen. Statt fie roieber jufamnten*

jufügen, erfefcte fie länblicbe Sunft bureb eine fold)c Stümperei.

3 cb bQ tte menigftenS bie ©efriebigung, am ©rabe einer ber an*

jiebenbfteu ©eftalten ber normannifchen ©efrf)icbte, beS geiftlicben

©aterS oon Sanfranf unb ©t. StnfelmuS, geftanben $u fein.

38ie anbermärtS in ben Äircben ber SRormanbie, fo roaren

mir unb meinem ©egleiter auch in ber ©farrfirebe ju ©ec un*

gefäbr einen falben SReter lange leinene ©änber aufgefaßen,

melcbe an Heiligenfiguren, halb in gröberer halb in geringerer

Öabl bftabbingen. Der OrtSgeiftlicbe belehrte unS barüber,

baft fie oon ©Jaßfabrern berühren, toelcbe ©änber mit ftdj

bringen, bamit bie ©ilber ber Heiligen ihres ©ertrauenS be*

rühren, bie eine Hälfte bei ben ©ilbern jurüdlaffen unb mit

ber anberen fiante ©lieber umminben. Der ©rauch tft öiel»

leicht noch ein Ucberreft ber altc^riftlic^eu Sitte, Ducbftreifen
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(brande») mit ben Reliquien unb Srübern ber ^eiligen in

Serüljrung ju bringen unb baburd) felber beten ^Reliquien jit

geroinnen.

llnfer liebenSmürbiger güljrer liefe eS |idj nicfjt nehmen,

un§ in feiner befcfjeibeneu ffiofjnung ein SlüSdjen ©enebiftincr

Dorjufefcen, jenes „ÄtoftergeifteS", beffen utfpr«nglitf>e £>eimat

bie 9?ormanbie (gSfamp) geroefen mar unb für mcldjen aud)

btr non JHrdje unb SHöftern abgeroanbte Ceil ber granjofen

nod) ©erftänbniS beroafjrt Ijat. 6$ mar Gelegenheit, über bie

®erf)ältniffe bieSfeitS unb jenfeitS ber ©ogefen Sebanfen au§*

jutauftfjen. SBir erfuhren bnbei, bafe Don bem alten cbriftlidjen

Seifte, ber einftmalS $u ©ec einen ©rennpuntt befafe, auch fjier

nid)t meljr Biel übrig ift. Denn Bon ben ungefähr jed)ftt)alb=

bunbert ©inmofjnern geljen an Sonntagen ljöd)ften§ ein IjalbcS

®u§enb SRönner unb ein Cufcenb grauen jur $ird)e unb an Dftern

ju ben Saframenten— für ben Seelforger geroife eine traurigere

Satfadje, alS bafe er barauf angemiefen ift, mit bem junger»

geaalte bon 700 granten im ^aljre für fid) unb feine §au3«

genoffen ben SebenSunterfjalt ju beftreiten. — 3Bol)in fofl baS

führen unb mofjin treibt baS großenteils entcßriftli^te fran*

jößfe^e ©olf? ®ic grage befefjäftigte unS lebhaft, alS unS

ber 'JRittagSjug Bon ©ec über ©Breuj nad) ©ari$ entführte,

sie trat tniebet Bor unfere Seele, al§ loir anbern CageS in

ben trojj feiner SSanbgejnülbe oben unb lallen SRäunien beS

fkntfjeonä ftanben. Sollten mir nielleicht baS grofee ©ilb

Sbuarb Cetaiüe’S in ber ^auptapfiS „Vers la

gloire*, auf bem eiu roilbeS $eer fich in bie fiüfte ergebt, um
Don einem ©fjantom ben Jtranj ju empfangen, alS Söfung i)iiu

nehmen? Dber mad)t bie Söfung bem muSfulöfen 'Center (le

Penseur) oon Sluguft fRobin, ber fürjlid) Bor ben Stufen beS

©antljeonS feine Sufftcüung gefunben f|at, ba§ fernere topf»

jerbredjenbe 5Rad)finnen? E.



XIV.

gitte neue §ef($i<l>te Her beulten <3efttitett.

lieber bie beutfdjen Sefuiten ift jioar fdfon oielcS unb

vielerlei getrieben worben
;
bod) fehlte bisher eine jufammen*

faffenbe DarfteHung iljret oietfeitigen unb tief eingteifenben

'Jätigfeit. Sine berartige Darftettung, eine grofj angelegte

©efdfiche ber Sefuiten in ben Sänbern beutfdjet 3»nge, bietet

un£ nun P. ißeraljarb ®uljr, ber burcf) eine ganje ßieilje

hftorifdjer Arbeiten bereits beftenS befannte (Befdjid)tfdjrä(>et

beS OrbenS. 1

)

@S fönnte freitief) ber eine ober ber anbere gleich bie

grage aufwerfen, ob benn ein Singel) öriger ber ©efeßfdjaft

gefu and) bie nötige Unparteilichen bellte, »nt bie Q)efd)i(i)te

feiner OrbenSbrüber waljrh>ts8fmn& j» {(^reiben. .Stuf biefen

ffiinwurf gibt $ufjr felber bie treffenbe Slntioort: SBüre bie

Siebe unb 9In^öngttc^feit. bie ein SDlitglieb eine» OrbenS gerabe

für feinen Orben Ija* »»b Ijaben muß, unoereinbar mit ber

Unparteilichst, bie jur ®efd)id)tfd)reibung erforbertid) ift, bann

bürfte bie ®efdjid)te tßreufjenS oon feinem tßreujjen, bie &e-

fcbidjte graitfreid)S oon feinem granjofen, bie ©efdjiche ®»0'

lanbS oon feinem ©nglänber getrieben werben
;

benn baS

1) ®efd)id)te ber 3efuiten in ben SSnbern beut[cf)er 3unge. Srfter

Staub: ®e{d)id)te ber 3efuiten in ben SJänbern beutfeber 3un8e
im XVI. gabrljunbert. 9Wit 163 Äbbilbungen. greiburg 1907,

§erbet’|d)e Slerlagöbanblung. XVI u. 876 ©. Sej. 8°. A 22;

geb. in fcalbjranj A 25.50.
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fann unb muß oorauSgefeßt werben, baß ein jeber fein eigenes

Skterlanb meßr liebt als ein frembeS fianb. 3ft nun aber

mit bei Siebe bie Ureue unb SBaßrßaftigfeit moß! nereinbar,

fo baif bei Ungehörige eines beftimmten OrbenS Bedangen,

roenigftenS t>on oorn^ereiu mit bemfelben iRaßftab genießen

ju werben. ©S geht alfo nicßt an, einen Sefuiten Bon Born*

herein als ©efcßicßtfcßretber feine? DrbenS ableßnen ju wollen.

18 an wirb öielmeßr jugcben müffen, baß gerabe ein 3'fuit, bei

in ber günftigen Sage ift, über bie SSorgänge in jeinem Orben

fuß genauer unterrichten ju fönnen, bie größere (Gewähr facß*

liehet 3uBer(öffigfeit bietet. $ie grage ift nur bie, ob ber:

jenige, ber als ©efeßießtfehreiber beS OrbenS au bie Deffentlicßfeit

tritt, ernftlicß beftrebt war, junäcßft bie SBaßrßeit grünblich ju

erforfchen unb bann bie ©rgebniffe feiner gorfeßung treu unb

wahrheitsgemäß barjulegen. ®em ißerfaffer ber neuen Sefuiten*

ätjeßießte wirb man aber BaS ^eugniö auSfletlen müffen, baß

er ben beiben gorberungen nachgefommen ift.

SSor allem mar er eifrigft bemüht, bie SBaßrßeit ju er*

forjehen. Seine Arbeit berußt auf langjährigen Stubien. Slußer

ber ungemein reichen gebrurften Literatur ljat er in erfter Sinie

jahllofe biSßer ungebruefte unb unbefannte Briefe unb Sitten*

ftücfe aus ben 33ibliotßefen unb SlrcßiBen Bon £>eutfcßlanb,

Cefterreich, SMien. granfreieß, Spanien, Belgien unb §otlanb

benußt. ©ine befonberS wichtige SluSbeute lieferten bie @eßeim*

ardßioe beS DrbenS, melcße bie Söriefe ber DrbenSmitglieber,

ber Sifcßöfe, giirften unb Stabte an bie ©encralobern, fomie

bie Antworten ber leßteren Bermaßren. $)iefe ©rieffeßaften,

inSbefonbere bie Briefe ber Öeneralobern, bie für baS 16. 3aßt :

ßunbert in ben Originalregiftern faft Bollftänbig ficß Borfinben,

finb für bie ÄcnntniS ber tßerßältniffe, ©inrießtungen unb ®e*

finnungen beS DrbenS oon ganj ßerborragenber ©ebeutung.

Ucber manche SJorgänge werben wir nur bureß biefe naeß

Bielen Haufenben jäßlenben Briefe unterrichtet; nur buteß fie

bringen mir ein in bie geßeimften Slbficßten ber OrbenSobern.

$a fie nießt für bie Deffentlicßfeit beftimmt waren, ift ißr

fritifeßer 3Sert unanfechtbar, ©ine Scßriftfteflerin ßat freiließ

jüngft in ben ^reußifeßen gaßrbücßern ($b. 128, ©. 227 ff.;

OCtor.iMlit. eiittrr cxl (MOT) 2 10
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Dgl. baju P. 0. ©raunSberger in ber fiiter ©eitage. ber Jfötn.

©olfSjtg. 1907, 9lr. 25) über 3efuitenbriefe als ©efchichtSquellcn

ein fefjr roegroerfenbeS Urteil gefällt. 28egen ber SrbauungSfud)t

ber Sejuitcn meint fie, fei „heute baS ©d)reiben einer wahr*

IjeitSgetreuen ©efdjichtc beS DrbenS and) bem ef)rlicf)ften SBiHen

nahezu unmöglich gemacht". 9118 ob nur SrbamtngSbriefe oor«

banben mären! Sie fogenannten ©iermonatSbriefc, Die balb in

Sa^reöbriefe oerwanbelt mürben unb auS beti Derfdjicbencn

©roDin^en nad) 9lom gefanbt merben mußten, nm allen Käufern

ber ©efettfchaft mitgetcilt ju merben, fottten freilich Dor allem

bem 3wecfc ber Erbauung bienen. 9lber gerabe biefe erbaulichen

©erichte hot Sufjr, mie ec im Sormort auSbrütftich erflärt,

nur feiten unb auch bann mcift nur für SatfächlidjeS bcnujit.

3ur Slbfafjung einer „wahrheitsgetreuen ©efehichte" ftanben ihm

genug aubere ©riefe unb ©djriftftücfe jur Serfüguug.

2ilar aber S>uljr eifrigft beftrebt, bie unjähtigen ihm jur

©erfügung ftehenben Duellen grünblich jtt burchforfchen, fo

glaubte er auch anberfeitS bie Erge6niffe feiner 3orfd)ungen

bem öefer wahrheitsgemäß Dorlegcn ju fodeii. Sr gehört nicht

ju jenen, bie meinen, eS müffen Dorgefommcne geiler nach

©töglid)feit Dertufcht merben. 3" feiner SarfteHung, bie fo

Diel ©chöneS unb SobcnSwerteS an ben Sag förbert, roirb auch

manches ermähnt, waS Sabel Derbient unb tatfächlich auch

getabelt mirb. Sinfeitigen Sobrebnern gegenüber, bie eS für

geratener halten, Dorgefommcne gehler ju Derfchmeigeu ober ju

befchönigen, betont er unter anberm: „©oll bie ©efehichte mirflich

ihren fd)önen ©eruf als eine Sef)rmeifterin für baS ©eben auSs

füllen, fo muh fie baS Dergangeite Sieben fchilbern, mie eS

mirflich mar, bnmit bic fommenben ©efdjlechter nicht allein

auS ben Sugcnben unb Säten ber ©ater ©tut unb ©egeifterung

fchöpfen, fonbern auch an bereu gehlem unb ©längein Älugfjeit

unb ©e)d)eibeuheit lernen." SBenn er bann weiter bemerft, baß

bie erforberte Offenheit nicht in herjlofe Äritifierfucht aiiSarten

foü, fo mirb man ihm hierin nur beipflichten fönnen: „Pietät*

lofe Jlritif ift Dom ©efchichtfchrciber nicht weniger ju mcibeu

als fritiflofe ©ietät.

"

2BaS nun ben Snhalt bcS neuen 2Serfe8 betrifft, fo müffen
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mir unf bei ber giitte beS ©ebotenen ouf einige furge 9ln«

beutungtn befchränfen. Der oorliegenbe ©anb, bem noch anbere

folgen werben, ftfplbert bie Sätigfeit ber 3efuiteu in ben Sänbent

beutfdftec {Junge im 16. 3af)tf)unbftt (1540- 1600). (SS wirb

alfo nicht bloß ba$ SBirfen ber 3*fuiten in 2)eutfdjlanb betjanbelt;

auch bie in Oefterreich unb in ber beutfchfprechenben Schweig

errichteten Käufer finben bie ihnen gebüheenbe ©erücffichtigung.

3unäch(t erfahren mir baS Siotroenbigfte über bie erften ©lit*

glieber ber ©efeüfchaft 3efu, bie nach ®eutfchtanb famen
:
gaber,

3ajuS unb ©obabilla. $ieje QHäuner waren in erfter Sinie

Srebiger unb ©eid)töäter; auch Permeilten fie nicht lange an

einem Ort, fonbern entfalteten halb hier, halb bort ihre 3Birf*

famteit, wie bie Umftänbe ober ber ©ehorfam eS oerlangten.

Salb geigte aber bie (Erfahrung, baff eS für eine nachhaltige

Birlfamfeit nötig fei, fefte beftimmte ©tittelpunfte gu fchaffen.

io entftanben nach unb nach gahlrcidjc Kollegien. ®ie Kapitel,

in welchen biefe ©rünbungen befprochen werben, ftnb auch für

bie üotalgefchichte oon ©ebeutung, ba für bie einzelnen Orte

bol erfte Auftreten ber 3efuiten unb bie 'löeiterentmicflung ber

üiieberlaffungen urfnublich nachgewiefen werben. 2)a ©etruS

GanifiuS bei biefen ©rünbungen eine herOorragenbe SRoUe

gejpielt hat, fo wirb mit ©echt bem eblen ÜKanne ein eigenes

fiapitel gewibmet. ©eitere Slbfhnitte behanbeln bie Schulen

nnb Stubienorbnungen, bie Sonoifte, ba§ Schultheater, bie

Karianifchen ©tubeutenfongregationen. Daß bie ^efuiten nicht

blo§ in ben Schulen, fonbern auch auf bem ©ebiete ber Seel»

forge unb ber SharitaS ©rojjeS gcleiftet haben, etfeheu wir

auS ben Rapiteln, bie geigen, wie bie Söhne be§ ht- 3guatiuS

als ©eichtoäter, ©rebiger, fiatecf)eten tätig waren unb oielfach

auch 4ut Sinberung ber leiblichen ©ot ihrer ü)iitmenfcf)cn bei“

gutragen fudjten. Sobann werben wir inS 3n»ere ber 3rfuiten<

foHegien ^incingcfü^rt unb mit ber geiftlichen nnb wiffenfehaft*

liehen 9lu8bilbung ber OrbenSmitglieber, mit ihrer SebenSwcife,

mit fileibung, ©ahrung, 'JageSorbnung, ©eifcit, ©ewirtfehaftung

bet ©üter ufw. näher befannt gemacht. $>eit wichtigen Slbfhnitt

über bie ©auteu hat ein SRitbruber DuhrS öerfajjt, P. gofeph

©raun, ber mit ben ©erarbeiten für ein grö&ereS SBerf

10 *
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über bie $ird)enbauten ber 3efuiten in Deutftfjlanb befdjöftigt

ifl. 9ia(f)brücfli(t)ft wirb Bon iljm betont, baf? oon einem einfjeit--

litfjen ©til, oon bem fogen. 3efuitenftil, feine 9tebe fein fönnc.

Son großem $lntereffe ift baS Äopitel über bie ©djriftftcöerei,

ba8 auch bemerfenSwerte Seitrnge jur ©efdjidjte ber Süd)ers

jenfur in Deutfdjlanb bringt. Die folgenben Slbfcfjnitte befjanbeln

baS SSirfen ber 3efuiten an ben gürftenfjöfcn, DeufelSmtoftif

unb ^ejenprojeffe
,

fomie bie in ber jmeiten $alfte beS

16. 3n^r^ ul,bert8 leibenfdjaftlid) geführten 3inSftreitigfeiten.

Dann werben unS in einer fHeifie Bon ßljarafterbilbern mehrere

fjeroorragenbe 3efuiten Borgefülfrt, inSbefonbere ber JBiener

^rebiger ©eorg ©euerer. ©djliefclicb wirb noc^ berichtet, wie

im 16. 3a^rbunbert ©egner unb greunbe ber 3efuiten über

biefe OrbcnSleute in Deutfcfjlanb gebodjt Ijaben. ?ttte Angaben

ber 23 .Kapitel finb ftetS genau belegt. Dinge, für bie ft<h in

juoeriäffigen Quellen fein Seleg fanb , würben, wie ber Ser=

fajfer bemerft, beifeite gelaffen, modjten fie fonft nod) fo fcf)ön

unb erbaulid) fein.

Der einfachen, flaren DarfteHung ift eine fortlaufenbe, bie

©rjäljlung beleudftenbc beigegeben. ©S finb feine

wiHfürlid) jufammengetrngeuen Silber, bie unS Ijier geboten

werben; oielmeljr befielt eine enge Serwanbtfcfjaft jwifdjen

Silb unb SBort. 3n ben über anbert^alb Ijunbert ?lbbitbungen

werben un§ Porträts tjeroorragenber 3ef“iten unb Ijofjer ®önner

ber ®efellfd)aft, ?lnfid)ten Bon ©täbten, Kollegien unb Sfirdtjen,

Sauriffe, ©tubienplänc, Jpanbfdjriften, feltene Drude ubgl. Bor

?lugen gefteKt. Dafj bie Jperberfc^e SerlagSanftalt für treffliche

SuSfüljrung geforgt Ijnt, brautet nicht eigeng IjerBorgefjoben ju

werben. Ueberljaupt ift bie ganje ?lu8ftattung beg inf)altfdjweren

Sanbeg eine muftergültige.

©omit fönnen wir bag neue 'Öerf mit gutem ©ewiffen

befteng empfehlen. Daß bie rcligiöfe ©rneuerung, burd) welche

ftd) bie fatfjolifd)e Sirene in Deutfdjlanb Bon ber burd) bie

©laubengfpaltung erlittenen ©djwädjc unb Serwüftung aßs

mähli<h wieber erholte unb ju neuem Seben erftarfte, nad) ©ott

größtenteils ber ©efellfc^aft 3cfu ju Berbanfeu fei, ift für ge*

nauere Kenner ber ©efdjidjte beS 16. 3 a
f}
r

f)
unbctt8 fdjon längft
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fein« tjrnge mehr. ’SIucf) bet auf bem®ebiete beS Unterrichts unb

ber SBiffenfchaft {jerborragenbe ©erlinet ©eiehrte gr. ©a ulfen

ftejjt nicht an ju erführen: „Die ©rtjattung bet fatholifchen

Äirdje im Süboften unb SRorbroeften DeutfchlanbS ift roefentlicfj

baS SSerf ber ©efeÜfchaft 3efu" (©efe^ic^tc beS gelehrten Unter*

ridjtS. Seipjig 1896. I*, 407). Dag ©aulfen nicht über*

treibt, bafür liefert bie neue ^[^fuitengefc^ic^te ©eroeife in $ülle

unb Sülle. SWan fann eS auch begreiflich finben, bag bie

©roteftanten gegen bie Sefuiten, roelche ihrem ©orbringen er*

folgreicfj entgegentraten, üon Anfang an höchft feinblich gefinnt

rooren. freute inbeffen füllte enblich bie fo tief eingerourjelte

Seinbjchaft einer gerechteren Sluffaffung ©Iah machen. ^ebenfalls

ift baS neue SBerf geeignet, bei billig benfenbcn ©lännern Per*

jdjiebene ©orurteile ju jerftreuen.

So fchliegen mir benn unfer furjeS Referat mit ben

jdjönen SB orten beS ©erfafferS: „2fn aufrichtigem Streben

nach SSahrheit unb Siebe roirb bie ©efchichte ber J^efulten in

ben Sänbern beutfeher 3unge bargeboten; möge fie in bcin--

jelben (Seifte auch aufgenommen roerben. 9lur fo fann fte

fruchtreich unb hoffentlich oerföljnenb roirfen, nicht jule^t auch

für unfer gemeinfameS beutfcheS ©aterlanb".

St. 'JSauIuS.
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XV.

bes 2Jres Tauer J>omes anb feine

jSSteberßerßeffaag. 1

)

®er ^od) finnige i|Man, ben unoollenbeten türmen bc#

8 t. 3of)aune£bom$ in 23re#Iau ifjre j£>öf)e unb Schönheit toieber

ju Perlcihen, ßat in aßen Steifen rege# ijntereffe roadjgerufen.

80 grofj bie Siegeifterung, toelcße ber fcßöne ©ebanfe ßerbor=

gerufen ßat, ebenfo bebeutenbe Scßroierigfeiten bereitet (ab*

gefefjen oom Jtoftenpunfte) bie iürt ber SSieberßerfteflung ben

^Beteiligten. Klärung ber tatfäcßlich feljr öermidelten

grage, fjat ber riißmlicßft belannte Kenner unb Äritifer ber

fdjlefifdjen ©efdjitßte, ©ei). 9teg.=9iot ®r. 98ilf). Schulte, e$

unternommen, in einer auSgejeicßneten 8tubie ba# Problem

auf ßiftoriftßem ÜBege ber Söfung näßer ju bringen. 'JJiit

öotlem Streßte! ©# foH ja eine SBieberfjerftellung beS

tonte# fein. t)a$ grojje fflerf lann a|fo nur jur Aufgabe

haben, bie eßnoürbige Äatßcbrale ißrem urfprüuglichen 8tile

entfprecßenb ju einem einheitlichen, ^arntouifc^en SKonumente

erftehen ju laffen. 2>aju mar e§ notmenbig, ben ©runbplan

unb alle jene ftörenben ©ingriffe, toeldje mibrige ©efeßiefe im

Saufe ber Saijrhunberte ißm oufjmangen, näher Tennen ju

lernen. £r. Schulte unterjog fieß mit bem an ihm gerooßnten

fritifchen ©lief be§ §iftorifer8
,

mit ©riinblicßfeit unb Klarheit

in feiner 8tubie unb ben beigefügten 2Üuftration$tafeln ber

fchtoierigen Aufgabe, für bie mir ißm aufrichtigften $anf fchulben.

1) Sine Stubie oon fBilbelm Schulte. 'Kit 14 tafeln. SkeSlau

Äberf)olj’ ®ud)t)anblung. 1907. ißreiä 2 X. Sieg. geh. 8X
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Tie heutige ffatfjebralc ift bet britte Tombau unb aud)

an britter ©tcfle. ©ifdßof Tfjoniab I. begann (1244) ben

gofifcßen ©au mit bem ^rebbßterium unb ben Söcfjrtiirmen.

Seine Siacßfolget führten benfelben burcß Anfügung beb £ang=

ßaufcb unb bet Türme mit Heineren ober größeren Unter»

breeßungen weiter, bib er bureß ben ©if<ßof SBenjel im Ausbau

beb nörblicßen SBeftturmeb im 3. 1416 feine borläufige ©oB»

enbung fanb. 1 465 begro. 1467 feßmüdfte bab Tomlaßitel bab

§auptportal mit einer goiifcßen ©orßafle „in reießfter befora»

tioer $ubbilbung". Der Sübturm erlangte feine ©oBenbung

erft beim 9?iebcrgauge ber ®otif. Tie ben Tom umgebenben

fapeflen entftammen bem 17. unb 18. Saßrßunbert. folgen*

f^were ©cßicfjalbfcßläge : ein jünbenber ©liß (1540), mieber»

flolter Ginflurj beb SBeftgiebelb, ©raub beb ©übturmeb (1633)

griffen oernießtenb unb neugeftaltenb ein, inbem fte bei ber

Äeftnurierung bie jeweilige ©efeßmadfbrießtung ber Gpocße

bem ©aue aufjwangen, bib bie große geuerbbrunft 1759 ben

Dom ooBftänbig ju einer Diuine ma<ßte. Ter $rieg mit feiner

aüfeitigen fRot oerßinberte ©ifcßof unb Tomfapitel, bie Üatßes

brale ju reftaurieren unb ließ nur bem bringenbften ©ebürfnib

Sorge tragen, fo baß ber ©reblauer Tom „eine 9tuine feiner

alten ©tßönßeiC' bib heutigen Tageb geblieben ift.

SSenn einige ben SBunfcß jur ©eltung bringen woBen, ben

Tom in feiner „fttltertumbftimmung" alb eßarafteriftifeße 3ierbe

beb ©tabtbilbeb ju erhalten, fo (offen weit roießtigere fftüdfficßten

«nb bie lauten gorberungen beb rninenßaften Wonumenteb felbft

ben Jtünftter unb gaeßmann bergleicßen Snficßten alb Heinlüß

era<ßten unb beifeite feßen. ÜSie ber einft üon unferen ©or«

fahren ticfbeflagte uerftömmelte $uftanb ber Türme unb jum

liebgewonnenen Slnblicf unb „Räuber btt ißoefie" geworben ift
(

fo wirb fitß noeß weit eßer unfer unb unferer Btacßfommen

Suge erfreuen an ben ftilooUen, ßimmelanftrebenben Türmen

in ifjrer neubelebten ©cßönßeit.

©oü ber funftfinnige SBieberßerfteBungbplan wirflicß jur

?lubfüßrung gelangen, fo bilbet bab „wie“ bie Hauptfrage,

©eßeimrat Tr. ©(ßulte prüft in fa<ßli<ßcr Tarlegung bie ©or=

jfßlägc ber Slrcßiteften unb berßült fieß halb ableßnenb, halb

jujtimmenb gegen biefelben, je naeßbem feine eingeßenbe gor»
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fd)ung ihm gebietet. 3m allgemeinen ftimmt er ber Sorberung

beb 'llrc^iteften ^enrtj bei, „bie fein anberer aufftetlt alb bah

Baubenfmal felbft, feine ©efchid)te, bie 9tücffid)t auf bie an«

erfannten ©runbfäfje ber $>enfmalbpPege unb hier ber IRefpeft

unb bie fßietät öor einem ber fdjönfteu Stabtbilber". ®em
©efamtbilbe müffen fich auef) bab SBeftportal unb bie Jörme

barmonifd) einfügen, boeb fo, baff überall ein „echt fonferuatioeb

iflrinjip“ obmalte unb bem ffkebbhterium, ben Kapellen, ben

Borballen i^re ©igentümlichfeit erhalten bleibe. ®a bab '-Bau-

mert „unter bem ©inpuffe beb UebergangbftileS unb ber ©otif

entftanben ift", fotl (entere jur ^errfcfjaft gelangen, ohne ihnt

„baS ©barafteriftifchc : breite 2Bud)tigfeit, einfache ßinienführung,

grofje Schlichtheit* ju nehmen. 3)ie fchroierigften Stagen ftellt

baS ffkojeft für bie am mciften umftrittenen Sßefttürme. SJiit

94ed)t jrcingt ihn bie Satzung ju ber Behauptung, „bafj bie

BMebcrherfteHung nicht ein gurücfreftaurieren QU j e jlte feeftimmte

STunftperiobe ober einen beftimmten Bauabfchnitt unter Breib=

gäbe beb gef<hi<htlich ©emorbenen fein bürfe. ©3 h flnble ftcb

Pielmehr einjig unb allein um bie SBieberberfteüung, Grgcinjung

unb Grncuerung berfenigen Sormcn unb 3*frQten, reelle bem

$omgebäube einft eigen gemefen ftnb unb roelche bie 33er-

gangenheit ihm genommen hat“.

5)ie ©tubie bietet unS ein flareb Bilb ber ©ntmicflung

unb Berroirrung beb Baueb, unb bie baraub pch ergebenben

uortrefflichen SSinfe finb mohl geeignet, in bab ©eroirte ber

Meinungen Pielfeitigeb Sicht ju bringen. Sie uerbienen baher

bei bem mistigen, monumentalen fflerfe alle Beachtung, roenn

nicht fommenbe ©efcfjlecbfer unb mit SRe<ht fdhmerer Säffigfeit

jeihen foHen. ®er meifterhaften Stubie beb ‘Br. Schulte mit ihrer

tiefbegrünbeten, überfichtlichen ®arfieHung, ihrem einficfjtigen unb

objeftioen Urteile roirb jeber, ber für bab SöieberberfteÜungS*

projeft beb ®omeb Sinn hat, bab lebhaftefte 3ntcreffe entgegen»

bringen, bab eb im PoHften SDiafje perbient.

Breblau. ffljrpj. 3teijch-
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3ta$ beit $tei$5r«f$tt>«0ffit.

n.

©n mahreg %ohumabohu Don ^arteten unb graftiönc^en.

3n einem SSMfcblatt roar Dor einiger 3e*t e'nc Stelle mit

Stiniftergehalt ausgeschrieben für einen SRebafteur, ber fid^

in öitemidjifdjer ißolitif nod) auäfenne. 2Baf)tIict) ber 2Bi$*

bolb hat rec^t gehabt unb mir glauben faum, baff er in

Oefterreid? felbft Diele folche 'IRänner gefunben hätte, bie

}. genau miffen, roa$ jebe ber ca. 40 Parteien, bie 93er»

treter ing Parlament fchiden, für ein Programm hQ t wtb

roo bie ©renjen jroifchen ben einzelnen flnb.

®a§ §auptaugenmerf foroohl im Snlanb mie im ?lu$*

lanb »ar auf bie beutfdjen ^arteten unb unter ihnen rnieber

auf bie S^riftlic^fo^iaten gerichtet, ©ie befafeen im alten

$ci<h$rat 25 Sbgeorbnete unb jmar 19 auö SRieberöfterreid),

3 au« Vorarlberg, 2 auö Xirol, 1 au$ ©teiermarf.

SBei ben SReumahlen mürben auf chriftlichfojialeS $ro*

gramm 66 ?Ibgeorbnete gemählt, roenn man ben djriftficbfojial»

fonferuatiten Äompromifjfanbibaten im norbtirolifchen ©täbte-

bejirf, Uniuerfitätöprofeffor ®r. Utapr, fomie ben djriftlichen

Agrarier SR. d Vanfc, gewählt in SRorbmeftfteiermarf, baju*

johlt. 3n SBien errangen fie Don 33 im ganjen 20 ©i$e

(früher 12). SDaoon 18 in ber ^auptroabl; fämtliche 21

nieberöfterreichiiehen Sanbgemeinbenmanbate fielen ihnen ju,

BHtltt CXL (1907) 8. 11
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154 $Ra$ ben SReid)$rat8toabten.

unb Bon 10 ftäbtifdjen 3. 3n $irol fiegten fie in aßen

11 Sanbgemeinben unb in 2 ftäbtifc^en Greifen, Vorarlberg

wählte ganj chriftlichfojial (4 Wanbate), in ©teiermarf be=

famen fie 3 Wanbate, in Stärnten unb Währen je eine«. 3n

Stichwahl famen fie in 33 ©ejirfen unb jwar in Weber»

öfterreich in 11 Vejitfen, in Oberöfterreich, ©aljburg, Sirol

unb ©djtefien je einmal, in Vöhmen, Währen unb Särnten

je Biermal, fed)Smal in ©teiermarf. 9fur in fecfjS Vejirfen

fonnten fie wegen beä infamen Vorgehens ber ^reifinnigen

fiegen unb baö aus eigener Jfraft. 3n SSien flieg bie

cf)riftlichfojiüle ©timmenjahl Bon 102.541 im Saßte 1901

auf 158.508 b. i. um 54,6%, Wäßrenb bie ©ojialbcmofraten

nur um 29% junaßmen, oon 90.031 auf 124.384. 3)ie

„'Jieue freie fßreffe* behauptete, bie ^^riftlic^fo^ialen hätten

fich in SSien unb Weberöfterreicß nur mit Wüße behauptet,

ber Webergang fei unoerfennbar. 2)auon träumt fie nun

fdjon feit 10 Saßren.

3n SSien, wo fich fünf Parteien gegen bie G^riftlic^»

fojialen geroenbet haben unb fie felbft mit einer gtonbe im

eigenen Säger, einigen nerblenbeten, ehrgeizigen Wittelftanbä*

politifern, ju fämpfen hatten, ift ja aüerbingS in manchen Vejirfen

ein ©tidftanb, wenn nicht JRücfgang aufjuweifen. ©elbft ßerBot*

ragenbe güßter wie fßrinj Siechtenftein unb ®r. fßattai

fiegten nur mit ganj geringen Wehrßeiten. Ser frühere

jReichSratöabgeorbnete ©chueiber unterlag in SSieH'günfßauS

bei ber ©tichwaßl einem ©ojialbemofraten. Wag er auch

manche Verbienfte um ben ©ewerbeftanb haben, fo ift in

Bielen Streifen bte Trauer über feine Viebcrlage feine gar

große, benn er bereitete burch feinen maßlofen fRabifaliämuö

ber Partei unb 2)r. Sueger Biele Verlegenheiten. ®r gehört

jur äußerften Sinfen ber ©artei, ju ben Vur-'Hntifemiten,

ebenfo wie ber nieberöfterreichifche SanbcSauSfchufj Ipermann

Viclohlawcf, auch ben Münchnern wenig rühmlich befannt,

ber infolge feiner geringen ©ßmpatßien in ber Bornehmen

©itß nur einige ©tirnmen Weßrßeit befam, ein beutlicher
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SWerfS, fid) ju möjiigen. lieber t^n haben wir und fdjon

twr i»ci Sauren in biefen Vlättern verbreitet unb galten

untere Meinung aud) beute noch aufrecht trog ber bamaligen

Kefriminationen in ber „SRetcb$poft".

3m allgemeinen ift ber 2tuffd)Wung ber Partei ein

io offenfidjtticber, baff bie Sebauptung non einem lieber*

gange gerabeju läcberlicb ift. lieber einen SRiebergang ton

25 auf 66, unb mit ben jefjt tcreinigten 5?onfertatiten

haben bie Sbrifilitbiojialcn 96 fDianbate, über einen folgen

Siebergang würbe bie *9leue freie treffe
1

', wenn et bei ben

fiiterolen einträte, Subetjäbren tergiefjen unb greubenpurjel*

bäume fd)lagen — natürlich nur figürlich, Wie eS ftcb einjig

für ein fo „oornebmeä* Slatt fehieft. SEBenn manche Opti*

meften noch mehr erwartet batten, fo fommt bas ton ben

anflugen fßropbejciungen einjelner ber. bie tielleicht ju

Waffenfuggeftion3,\wec!en gemacht würben. ®r. Sueger fühlte

ftd) birett teranlafet, aDjubeifeen SBünfcben einen Kämpfer

aufjufe^en. VefonberS bie ©ubetenläitber jeigten ftcb aud)

biesmal als ber ©i$ beS beutfehen fjreifinnö unb ihr legter

Öort. ?lber auch ba finb bie Sbnftlichfojialcn fchon ein=

gebrungen unb erhielten 9 Stichwahlen, freilich nur ein

Sianbat. Öei ftrammer ÜrganifationSarbeit unb $lu$*

geftaltung ber fßreffe finb ihnen auch ha @rfolge ficher.

öebr günftige SluSfichten bähen fie in 3u *un ft hei fort*

gefegter Arbeit befonberS in IDfäbren , ©teiermarf unb

Rärnten, aber auch in Vöbmeu unb ©cblefien finb gutefKn*

fäbe torbanben. ©rofeartig waren bie Srfolge in Vorarlberg

unb Ürol. 55iefe tonnten leiber nur im Vruberfriege er*

rungen werben.

5)ie ßljriftlicbioyülcn buhen fid) jur ftärlften beutfehen

IJartei, ja nach ber Vereinigung mit ben Äonfertatioen jur

ftärfften Partei überhaupt aufgefchwungeu. Sluj fie entfielen

Bon 1'760,770 beutfehen Stimmen allein 557,570 (37%), mit

ben Äonferoatiten jufammen aber 736.621 (39%) unb 57%
aller beutfcbbürgerlicben Stimmen. Sie buben ton 233 beutfehen

11 *
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Sbgeorbneten allein 66 (28 %), mit ben ftonferDatiben 96 Slb*

georbnete (41 °/o). 3n äöien entfielen auf fte 168,508, in

SKeberöfterreid) 185.482, in Sirol 64.832, in ©Öhmen 37.41 1,

in ©teiermarf 26.469, in Mähren 23.867, in Vorarlberg 19.000,

in ©Rieften 18.000 nach 3uf°mnifnfteö“n9et' ber „94eic^«poft"

.

®ie (Gefamtjahl ber SBähler Oeftcrreir^ö beträgt ca. 6 Millionen.

®eutfchbürgerlid)e ©timmen mürben 1'29 1,672 abgegeben. ®a$

bentfc^e fatholifdje Zentrum (SUtfonferDatibe) Ijat fid) mit 9lu8*

nähme bon ®irol, mo bie @hrifttichfojialen auf ber ganjen

Sinie Sieger blieben, feljr gut behauptet. @8 jählt nnd) ben

SBahlen 30 ?lbgcorbnete (früher 27), baoon 17 au8 Ober»

öfterreich (alle 16 Sanbgemeinben), 9 au8 ©teiermarf unb alle

4 Sanbgenieinbenmanbate non Salzburg. 28 SRanbate mürben

fd)on in ber fjauptroahl erobert.

Schlechter erging e8 ben SRntionalliberalen aller ©chattie«

rungen. ®a8 öfterreichifdje Parlament mirb bon einer SBaljl*

reform jur anbern immer gröfeer, bie beutfdjen ^liberalen, einft

200 ÜWann fyod), immer meniger. eilten IpauÖ befafjen

®eutfd)e Solläpartei, ®eutfd)freifinnige, oerfaffungStreuer (Grofjs

grunbbefif}, Sldbeutjche unb SrcinÜbeutfchc jufammen etma

140 Slbgeorbnete, im neuen mflffen fie fich trofc ber Vers

ntefjrung ber ©ifce um 91 mit 86 SÜtanbaten begnügen. @8
ift oft red)t ferner, bie ^Qi'tcijuge^örigfeit ber einjelnen

Slbgeorbneten genau feftjufteüen, befonberS roo Agrarier in

®etracf)t lommen, e$ ift ein fortroäfjrenbeö §in* unb Iper*

fdjroanfen foroo^l bei ben beutfehen, mie bei ben Sbgeorbneten

ber auberen Stationen, befonberS roenn bie Älubbilbungen be»

ginnen. Stuf baä beutfdjliberale ©rogramm gemailt mürben

20 ülbgeorbnete. ®ie beutfehe VolfSpartei, bie früher mit ben

Shriftlidjfojialen in Dielen gragen ftimmte, hat ihren Sintis

(emittämug unb iljr mirtf<baftlid)eü Programm au ben Stagei

gehängt, um fie nur bei bejonberer (Gelegenheit au8 bem Staube

hetoorjujiehen. ©ie hat fid) ganj in eine jungliberale ©urtei

umgeroanbelt. ©ie jäf)lte nach ben SDahlcn, ba Diele ihrer

früheren Slnfjänger fich ben beutfdjen Agrariern jugeroenbet

haben, 18 Slbgeorbnete, im alten $?au8 46. ®ie beutfehen

Slgratier hQ &en 30 ÜWann (früher 8). ®ie freiaflbeutfd)en

Anhänger Sßolf«, bie fich jefct mieber „beutfdjrabifal" nennen,
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fretcn 14 'Ulann flart auf ben ißlan, bie gang „reinen" 3111=

beutj(§en, o^ne ben burdjgefaHenen ©dfönerer finb gange Hier

tWann, baoon rourbe bereits einer untreu. Dagu rourben in

beutjdjen SBatitfreifen 50 ©ogialiften unb 1 greifogialifi ge=

mäljft; ba§ finb jufantmen 233 iUbgeorbnete au§ beutfcßen

Sa^Ifreifen. — Die liberalen gungtfcbedjen, früher bie führende

tft^ec^ife^e Partei, ftnb non 48 auf 20 SJJanbate guriufgegangen,

bie tfdjedjifdjen Agrarier bo5en 29 ÜRanbate (früher 6), bie

tfd)ed)ifd)en Äntljoliten (®btiftli<bfojiale unb latljolifcbe ®oll3<

Partei) 17 ©i$e (früher 2), bagu lammen bie lonferoatioen

Hittfcbecben mit 6, bie ifd)ecf)ifcf)rabitalen (Slationalfogialiften,

StaatSredjtler, SRealiften, $Rabilalfortfd)rittlicl)e) mit 11 3lb=

qeorbneten, auf einfamer glur fteljt ber berii—^mte roilbe

Agrarier ©raf ©ternberg. Mujjerbem finb geroäljlt 23 tft^ec^ifc^e

Sojialbemofraten. 3m gangen gibt eS 107 tfe^ec^ifc^e 3öal)l*

freife unb groar 75 in ©öf)men, 30 in URäljren unb 2 in

£d)lefien.

3n ©aligien ift bie fßarteiengerfplitterung eine befonberS

große. 2Ran gäljltt bort bei ben ißafjlen 1 1 größere Parteien.

Um 106 galigifdje SJianbate beroarben fiel) 368 ffanbibnten.

5$ erhielten bie tonferbatioe polnifctjc 9lbelöpartei (©djladjta) 12,

ba§ polnijcf)e fattjolifdje Zentrum 13, bie »Mpolen 6, bie pal»

nifdfen Demokraten 6, bie SRationalbemofraten 14, bie fortfd)ritt=

liefen (ffralauer) Demokraten 4, bie rabilale, agrarifcf) polnifdje

sBolfgpartei 16, bie ^ioniften 3, bie polnifrfjert ©ojialbcmofraten

9 rüianbate, ba§ ftnb 83 polnifdje iRanbate. 82 polnifdje

Soljltreife ober nationale ÜRanbate finb oorgefefjen unb jroar

entfallen 4 auf ©Rieften, 78 auf ©aligien
;

in einem ruttjenifdjen

Sejirle fiegte ein Ißole. — gerner ftnb geroäfjlt 22 3lung=

rutfjenen ober Ufrainer, 5 ruffenfreunblidje 3lltrutbeuen, 3 rabilale

Sutljenen unb 2 rutljenifdje ©ogialiften. DaS ftnb 32 ÜRanbate.

Sin rutljenifdjer SBafjlfreiS oon ben 33 ging, roie oben erroäbnt,

an bie ißolen Perloren, ©s gibt 28 rutfjenifcbe Äreife in

©aligien, 5 in ber ©utoroina. $ier rourben itocfj 5 ^Rumänen

oon brei politifdjen fRidjtungen geroäljlt: 2 '»Rationale, 2 Äon*

iemtioe unb t Demotrat.

©e^en roir nadj bem ©üben ber üJicmarr^ic. ©on 19 Italic =

uifc^eit ÜRanbaten cntfaüeu 9 auf Dirol, 3 auf ©örg unb
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©rabiSfa, 4 auf Srieft, 3 auf (Jftrien. ©eroiiljlt finb 10 ©fjrift«

lidjfojiale, 4 liberale unb 5 fojialiftifdje Italiener. — ©lobenifd)e

SBaljlfreife gibt c§ 24 unb §roar 7 in ©teiermarf, 11 tu Ärain,

3 in ®örj, je einen in Jrieft, (Jftrien unb Äärnten. $)abon

wählten 18©ejirfe d)riftlid)fojial unb 6 liberal TDaju fommen

9 Snfjänger ber froatifdjen Partei (fjriumaner SRefolutioniften),

2 ©tarcebicianer (reine ^Rechtspartei) unb 2 ©erben.

öfterreicf|ifcf)e Parlament jäf)lt im ganjen 87 organifierte ©ojia*

liften: 49 bentfdje, 23 tfcfjecfjifcbe, 7 polnifdje, 2 rutljenifd)e,

5 italienifdje unb ben ^Rumänen ©rigorobici, ber in einem

beutfcfjen ©ejirf ber ©uforoina geroäljlt rourbe. 3lufjerbem

3 freie Sojialiften: ©tarf (®ger), ©reiter (Semberg) unb

®r. ©rojj (Ärafau); ?luf ba8 heutige ®ebiet entfallen 49%
aller fojialiftifdjen ©timmen, nämlid) 508.359, babon je ein

drittel auf ÜBien unb $eutfcf)=©ö{)men
;
auf tfdjed}ifdje$ ®ebiet

37,5%, babon jroei drittel auf ba$ tfdjed)ifche ©öfjmen. ^luf

bie fntfjolifdjcu ©lobeneu fonimen 57,2 °/o, auf bie cfjriftlid)»

fojialen Italiener 56,9 %, auf bie fatfjolifdjen Jfchedjen 24,6 %
aller bürgerlichen ©timmen ber betreffenben Station.

2BaS bie 3Bat)lbeteiligung anlangt, fo roar fie in ben

einzelnen fßrobinjen rcd)t nerf^ieben.

($m $urd)fchnitt entfielen auf einen ©Jaljlbejirf ca. 1 1.700

SBäfjler. ®ie ©ejirfe aber mürben in ftäbtifdje unb lär.blidjc

gejchieben unb elftere mären beborjugt. (Jene ^aben im

$urchfchnitt 8400 SBäljler, biefe 13.700, roa§ ber fojialbemo*

frütifdjen Partei günftig mar. ©erabe umgefeljrt ift e$ in

2)eutfd)lanb, mo fein Untcrfd)ieb jmifctjen ©tabt unb 2anb ge*

macht rourbe unb auf jeben UBa^lbejirf 100.000 ßinroohner

(amen, roaS im Üaufe ber $eit infolge ber fchnetlen ©ntroicflung

ber ©täbte biefen juin großen Stadtteil mürbe, fo bafj j. ©.

©erlin blofs 6 IReichStagSabgeorbnete johlt, ©Men aber tro$

ber geringeren (Sinroohnerjahl 33 ÜRanbate ju bergeben l>at,

mobei allerbingS ju beciicffi^tigen ift, bn& ber beutfdje '.Reichstag

397, bo§ öfterreit^ifc^e Slbgeorbneten^auS aber 516 31b*

georbnete jäfjlt.

3n gaitj Oefterreid) mürben ca. 4'600,000 ©timmen ab*

gegeben, ca. 1*3 17,000 in ftäbtifdjen, 3*298,000 in länblidjen
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Pegirfen. 3« feen ßönbern, roo feie SSaljlpflidjt eingefil^rt

roar, fdjroanfte bie ^Beteiligung jtoifc^en 86 unb 93 Projent,

es blieben trop beä SSafjljroangeä ca. 184.000 SBäfjler ju

froufe, roab oielleic^t barauf jutücfgufüpren ift, baff bie Söapl«

pflicljt gum erftenmole gefejjlid) feftgelegt roar unb bafj ber

6ntfd)utbigung8möglicf)leiten eine ju grofje ,8af)l roar. Sn
Belgien braute man e§ burd) bie SBaplpflidjt auf eine ©etei*

ligung Don 95°/o. $)ie ©ejamtroaplbeteiligung roar ca 76%,
am geringften in Dalmatien mit 50°/o. 3nt gangen blieben

ber SBafjl ferne 1 '468,000 SBcifjler (= 24,3 °/o) baDon in

Salijien allein ca. 440.000.

$)ie „Peictjöpoft" gibt einen Ueberblicf über bie Partei-

gruppen naef) religiöä^ultureHen ©eficfjtSpunften (Pr. 138

Dom 19. 3uni):

1. ©ruppe. SlUe pofitiD d)riftlicf)en Parteien: Sfjriftlid)*

fojiale Peid)3partei (96 Slbg.), tfcl)ecf)ifd)e J?atfjoIifen (17 Slbg.),

potnifd)e§ Zentrum (13 Slbg.)
,

floDenifdje unb italienifctje

Sljriftlidjfojiole ( 1 8 + 10 5>lbg.), froatifcfjc Pedjtgpartei (2 Slbg.),

mit jufammen 1,165,290 Stimmen (25,6%) unb 156 Slb»

georbneten.

2. ©ruppe. Slgrarifcfje unb SDiittelparteien : beutfepe unb

tftfjeebifcpe Agrarier (30 -|- 30 Slbg.), Sllttfcfjecpen (6 Slbg.),

polnifdje ©olfäpartei (16 Slbg.), polnifdje StonfeiDatiDe (12 2tbg
),

Sungrutljenen (22 Slbg.), Pumänen (5 Slbg.), £roatifcf)e Partei

unb Serben (9 + 2 Slbg.) mit jufammen 1 "009,055 Stimmen

(= 22,2%) unb 132 Sbgeorbneten.

3. ©ruppe. Siberale unb rabilale Parteien : 5)eutfd)»

liberale (19 Slbg.), 3>eutfcf)e ©olföpartei (18 Slbg.), TDeutfcp»

rabilale (14 Slbg ), SlHbeutjcpe (4Slbg.), Suugtftpecpen (20 Slbg.),

tj^et^if^-Pabifale (11 Slbg.), politifcfjc SJemofraten unb Sills

polen (30 Slbg.j, Slltrutfjenen ? (5 Slbg.), rabilale Putfjenen

(3 Slbg.), Slobenifdje unb SlnlienifdjsSiberale (6 -f- 4 Slbg.),

3ioniften (4 Slbg.) mit jufammen 1*076,904 Stimmen (^ 23.7%)
unb 138 Sbgeorbneten.

4. ©ruppe. Sojialbemofraten mit ca. 1*050,000 Stimmen,

(23%) unb 90 Slbgeorbneten. ®aju fommen noef) 255.000

jerfplitterte Stimmen, bie fiel) auf bie brei elften ©ruppen
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»erteilen, fo baf; fich Projentfäfce oon 27,4, 26,5 uub 22,9

ergeben, wobei nod) ju bemerfen ifi, baff biefe ®inteilung nur

beiläufig jutrifft, ba eine fo genaue Sdjeibung nicht möglich ift

fjfachbem alle 2Baf)len oorbei waren bis auf oier burd)

Poppclwahlen erforberliche Uiachwahlett, fonnte ohne fRücf«

ficf)t auf bie @mpfinblid)feit ber ©übler bie fKaütierung ber

Parteien beginnen. 3ebermann fab ein, baf$ mit Puobe*=

graftionen im neuen Ipaufe fein ©influfe ju gewinnen ift.

©o wirb bie Pilbung eines ©eSfpsfllub erwogen, ber fämtlicbe

bürgerlichen tfc^edjifdjen Parteien umfaffen foH unb etwa

80 Slbgeorbncte haben würbe. Pro$ ber größten Per=

fchiebenbeit in ben Programmen ber einjelnen Parteien ift

eS febr wobl möglich, ba{j ber nationale ©ebanfe ftarf genug

ift, biefe Percinigung juftanbe ju bringen. Pie Xfctjedjen

waren ja uoit jeher Pcalpolitifer. Selbft bie 23 tfebeebifeben

Sojialiften erflären, in $ühlung mit ben tfdjec^ifc^en bür*

gerlicben Parteien bleiben ju wollen. MerbingS macht fich

auch alSbalb ber Äatholifenhafe geltenb. Per ÜRealift prof.

Pr. fDiafarpf meinte: „3<h hfße noch 3®e<fe^ ob man mit

ben Sflerifalen in einem gemeifamen ßlub wirb erfolgreich

arbeiten fönnen". Pie polnifchcn ftonferoatioen, baS Zentrum,

bie Pemofraten haben fich bereits jufammengetan, um ben

Slolo*PolSfte auferftehen ju laffen. 3bnen fchließen fich an

bie 2Wpolen, bie ebenfo wie bie polnifche PolfSpartei ©egner

bes PreibunbeS, befonberst PeutfchlanbS finb, aber auch

©egner ber ruffifchen Palfanpolitif unb beS ruffifdpöfter*

reichlichen Palfanübereinfommeus, wie es im ÜJiürjfteger Pro=

gramm ftipulicrt ift. Sie treten ein für eine ©onberftellung

©alijiens mit ©Weiterung ber Slutonomie auf bemofratijeher

©ruttblage. 'Huch bie jiemlich rabtfale unb antiflerifale

polnifche PolfSpartei, bie fich faft nur aus Pauern refruticrt,

entfpredjenb ber üor ben 23at)len ausgegebenen Sofung, pars

lamentarifche Pertretcr ber polnifchen Säuern bürfen mir

StanbeSgenoffcn fein, bereit ©ablerfolge aber weniger poli«

ti|d)e als joviale Pebcutung haben, hat fich bereit erflärt,
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ftd) bem 'äßolenflub anjufchliefjen, wenn bie etwas rigorofcn

Rlubftatuten geänbert werben, waS fchon mit 9?ücffid)t auf

bie Demofraten ju erwarten fteljt. Der ^ßolenflub jählt

jegt 55 Ulbgeorbnete, mit ber SBolfSpartei würbe er auf

71 üRitglieber fteigen.

Die SRuthenen fcfjliefjen fiel) gleichfalls jufammen. Die

3ungrutt)enen ober Ufrainer fühlen fid) als einen Bweig ber

Slcinruffeit im ©egenfaß ju ben ©roß- utib SBeiferu ffen, Don

benen fie auch in Sitten, Sprache unb SebenSanfchauung

wrfd)ieben finb. Sie finb ©egner einer flnbifchen, ruffcn=

freunblichen fßolitif. Biit ben 22 3ungruthencn gehen bie

3 rabifalen ÜRuthenen unb audf bie 5 bisher ruffophilen

Ältruthenen hoben fich mit Vorbehalt bem fRuttjenenflub an=

gejd)loffen, 2 baoon finb allerbingS bereits jum Xfchcchcu*

Hub übergetreten. Der fRuthenenflub jät)lt alfo 28 ?lb=

ctorbuete.

SJaS aber tun bie Deutschen? ÜRan ift eS ja nad)>

gerabe fchon gewöhnt, baß beim süolf ber Deuter ftets ber

engherjigjte ^JartifulariSinuS bie Oberhanb gewinnt. Diesmal

trifft eS aber nur teilweife ju. 2tm 1. 3 uni burcheilte bie

fatholifchen 'Jllpenlänber, ja alle beutfchcit ©auc Oefterreichs

bie frohe Stunbe, auf bie fo mancher, ber es gut mit bem

beutfehen SSolfe meint, fchon 3abre lang jehnfüchtig, aber

letber bisher Dergeblich gewartet: Ss befchloffeu nach einigem

Stberftreben ber Saljburger unb Steirer SlonferDatiuen

tamtliche 30 ?lbgcorbnete beS bisherigen BentrumS, ber djrifri

bchfojialen ißartei beijutreten unter 2Bahtung Der beftehenben

SanbeSorgantfationen. So finb enblich bie Sdjranfen jroifchen

ben bcutfctjcfjriftlic^en Parteien gefallen. DaS größte Skr--

bienft an btefem für bic Sjßartcigefdjichtc ber beutjehen Äatho^

liten DefterreichS hochwichtigen Söefchlufe hot fi<h ber üaubeS*

hauptmann Don Oberöfterreich, bet wcitblicfenbe Slbgeorbnete

Dt. ßbenhoch erworben, ber unennüblich feit 3ahren ar =

bettete, um alle §inbcrniffe, bie biefem B’ e * c entgegen-

ftanben, ju befeitigen. So war ber fcf>lauc 4>lan ber fj'ocf;
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Seute, bte Shtiftlichfojialen jwifchen jwei geuer ju bringen

— bie ©ojialiften unb ben ju grünbenben freifinnigen £>od=

Blöd — geheitert, ja in« ©egenteil umgefchlagen. 3war

gibt ci auf ber äujjerfien Siechten unb Sinfen ber Bereinigten

Parteien einige 'Dlifjgünftige, Börgler ober aQju ÄengjtHdje,

bie warnenbe Jfaffanbrarufe auSftofjen, bod) ift fidler ju

hoffen, ba| ber gewaltige ©hör beö chriftlidjen BelfeS fie

übertönt. SJlit befonberä fdjeelen 9lugen fie^t biefe 33er-

einigung baS pfeubo*chriftlid)fojiale w®eutfd|e BolfSblatt"

an, baS fid) ja feit 3at>ren in einer ununterbrochenen SRinier*

arbeit gefällt unb fich in neuefter 3 e * 1 offenbar Wieber fehlt*

füchtig jener 3*'t erinnert, ba noch St. §. SSolf in feiner

ffiebaftion fafj, unb baS auch ben SEBolfsStompromifj infpirierte.

®ieje§ Blatt ichwärmt für bie fogenannte beutfche

©cmetnbürgfchaft feligen SlngebenfenS unb ben 3ufammen*

fdjlufj aller beutfchen Parteien, bann warnt eS batwr, orga*

nifcfae Bcrbinbungen jwifchen (Elementen ljer^ufleHen, bie

wohl als felbftänbige ©rupppen taftifch ju einer (Sinheit

jufammengefafot werben fönnen, bie aber in eine Partei*

organifation ju uerfchmeläen ein fehler wäre, weil man fich

baburd) an ber politifd)en Snbiöibualität unb ber lieber*

jeugung ber Sßähler oerfünbigen unb baburch neue ißartei*

Irifen hetaufbejehwören würbe. (Sin Programm muffe bei

einer folgen Bereinigung aufgegeben Werben, wenn c« ju einer

Wirtlichen (Stnigung fommen falle. — SineS ift wahrhaft not*

wenbig, wenn bie Bereinigung ber beibeit Parteien öon 5)auer

fein foll, ba& man allen gronbeuren mit ihren ^Untermännern

enblich einmal ben längft Derbienten gufetritt gibt.

®iefeS „®eut)ct)e BolfSblatt" war nie eigentlich chriftlidj*

fojial, fonbern eher proteftantifch-antifemitifch, unb bod) hat

eS oerftanben, immer feinen unheilooHen ©influfj auf bie

Partei geltenb $u machen. 3Bir fchrieben einmal in biefen

Blättern : „Bergani mit feinem Blatt, baS immer fc^iirt unb

hegt unb überall ffilerifaliSmuS wittert, war unb ift ber

eigentliche Btephifto ber Bartei". £>arum ift es für bie
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neue 9Jeich#partei öon größter SSichtigfeit, eine oerläfsliche,

imponierenbe, wahrhaft chriftliche fßreffe ju Raffen unb bie

bereite oorhanbene au#zugeftalten, fo baff fie jebem ©egner

getoad)fen ift. Sä ift Aufgabe ber Partei, ben ungeheuren

®nflu§ be# anmafeenbften Subenblatte# ber SEBelt, ber „9feucn

freien treffe“ ju brechen. @# ift ©hrenfache ber fßartei unb

ber einzelnen d)riftlichen 9lbgeorbneten , nur in chriftlidje

Slättcr ju fdjreiben, offizielle Sfunbmacfjungen nur bort ober

roenigften« bort juerft ju beröffentlichen ,
feinem jübtfd)=

liberalen Reporter ein 3nteruiew ju geroäl)rcn, fottbcrn ihm

bie £üre ju weifen. 2Ba# nüftt aüe# Agitieren für bie

d)riftlid)e fßreffe, alle# Schreien „h'nouä mit ber 3uben=

preffe!", wenn chriftlich*antifemitifche fHbgeorbnete, felbftfolche

rabifalfter Färbung, ihren 9luhm ober auch Vorteil in eben

biefer oerbonnerten 3ubenpreffc fuchen unb fo ihre 2Sät)ler

iörmlid) jmingcn, foldje 93lätter ju laufen, wenn fie bie

inficht ihrer Gcrwahlten erfahren wollen. ©elbft ®r. Sueger

ift hteoon nicht freijufprcchen, ber ja bffanntlich fein grofeer

Jjreunb ber fßreffe ift. Sei ÜBahlen ift bie braoe chriftliche

treffe gerabe gut genug ju ?lgitationSzmccfen, fifct man aber

einmal in weichen 9tbgeorbnetenfauteuil, ba fitib alle Siebe#»

bienfte oergeffen unb bie 3ubeitpreffe, ooit ber man oorher

mit ftot beworfen würbe, ift wieber lieb’ ftinb unb hilft jur

Öerühmtheit. 3)a# ift ein Sfanbnl unb djarafterlo#.

Sbenfo muffe# heißen: 9fidjt# für bie „farblofe" ^tcffc!

unb abgefdjüttelt foücn werben alle zweifelhaften Slemcute,

bie bei ber Partei nur ihre egoiftifcbeu 31UfC* e »erfolgen.

Unb e# gibt auch folc^e bei ben Stjriftlidjfojialcn, nod) au#

ber 3eit ber „Bereinigten Shriften". Sie Salzburger „Katho»

liid)e SHrchenzeitung" (9fr .39 o. 24. sJJlai) fdjrctbt
:

„Unter

ben$hriftlichfozialen finb manche oorhanben, bie nur beiitfdj»

antiiemitifch benfen unb bei einem Äulturfampf gern @ewehr

bei Jufj ftehen würben, wenn fie föunten". 3)a# biirfte

»on ber Wahrheit gar nicht weit entfernt fein.
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?luch auf ber äußeren SRed)ten ber cfjriftlicfyen Parteien

begegnete bieö ©inigunqSbeftreben feinen gro§en Shmpatbien

:

$)a8 SBiener „Baterlanb" fdbreibt : „Pian wirb annebinen

rnüffen, baff auch (b. fj- nebft ben Berfucben, in ber Stichwahl

eine ©nigung ber bürgerlichen Parteien gegen bie Sojial*

bemofraten juftanbe gu bringen) ber 9lnfdjlu§ ber oberöfter--

reid)ifcben äenlnimSfeute an bie Sbriftlithfojiolen feinen 9luS*

gangöpunft im Schöffe ber Regierung bot- 9Kit fo fleinlicbett

PUtteln glaubt man bie allcrbingS erfdjvecfenbe Jatfacbe Der«

beefen unb berfleiftern ju fönnen, baß bie Sojialbemofraten, al8

bie weitaus größte Partei, au8 bent iBablfampfe beroorgegangen

finb." Unb einige Jage fpäter febreibt baSfelbe Blatt: „Bor«

läufig bleibt e8 babei, bafe ber 3entium8riub Panten unb

Programm, alfo geroiffermafjen bie Partcifabne, bebingungSloS

bingegeben bot- Plan toirb fragen, wie e8 möglich mar, wie

eine alte politifcf)c Organifation mit gemifj nicht unrühmlicher

Bergangenbeit fich fo toeit entäufjern fonnte
M

J)a8 Blatt

erflärt bann, auf eine Äritif ju berjicf)ten, bie nichts mehr

änbetn, noch meniger etmaS beffern fönne, unb ftch bamit ju

begnügen, bem innigen SBunfdje fSuSbrucf ju geben, baff bie

Hoffnungen, toclche fo oielfach an biefe Bereinigung gefnüpft

toerbett, üoll unb gang in (SrfüHung geben mögen
;

unb ba8

ift auch nufer ^crjlicHftcr ffiuttfcf). Poch fcfjtirfer briidt fich bie

Jiroler fonferüatioe Parteileitung — allerbingS fchon oor bem

©nignngSbefcblufj Pont 1. 3uni — au8: „SS mürbe al8 bringenbe

Potmenbigfeit erfannt, an ben alten ©runbfäfcen feftjubalten

unb für beren Bewahrung unb Betbreitung im Bolfe weiter

tätig ju fein, ba einerfeitS bie 3ufamnienf<&un0 unb baS

gramm ber chriftlichfojialen PcichSpartei, welcher anjufcblieften

fich bie Sbgeorbtteten ber (Jirolet) Sanbgemeinben ocrpflichtet

haben, tueber in rcligiö8=firchlicber, noch politifc^er Hinficht

bie ©ernähr für entfehiebene ffiabruug ber fatbolifcfjen unb

tirolifchen 3l«tcrcnen bieten, unb anbererfeitS gerabe anläßlich

ber lebten '-löablbcmegung bei einem Jeil ber bäuerlichen Be*

oölferuttg infolge planmäßiger Berbcfjung Slnfchauungcn unb

©eftnnungen jutage getreten ftnb, bie, wenn (glaube unb alte

gute Jirolcr Sitte unferem Bolf erhalten bleiben fotlcn, ernftc

unb anbauernbe ©egenarbeit bringenb jur Pflicht machen.“
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©tr galten folche fäeufjerungen ^um minbeften für unflug

einer ijlartei gegenüber, bie Kaien üon untabeliger tatho»

lifdjer ©efinnung ju SRitgliebern tja*» in welcher ^eroor=

ragenbe geiftlid)e Vertreter ohne '.Beunruhigung ihres ®e*

roiffenS Hb«". ©effer märe es, tapfer mitjuarbeiten, bafj

auch bie legten ©puren ber Äinberfranfheiten ber Partei

üerfchminben , baß ben tnenigen nicht ganj tierläfelicfjcn (Sic-

menten jeber (Sinflufe genommen mürbe, als folche Der=

bitternbe ^Behauptungen aufjuftellen. SSte ganj anbers Hingen

bie ©orte beS gührerS oberöfterreid)ifd)en Äonjeroatioen

3)r. (Sbenhod) in ber „SReichSpoft" Oom 9. 3uni:

„$ie grunbfahlichen ©egner fro^torften, bajj nunmehr in

ber r^rifttic^fojialeu Partei ,flerifal
- üoUfommen Jrumpf unb

obenan fein merbe
;

altfonferoatiüe Stimmen äußerten bie ©e»

forgniS, baß bie fatholifchen ©runbfätye bcs 3entrum§ nunmehr

nach ber ©erfdjmeljung eine ©ermäfferung erfahren merben.

Seite 5|Jrophejeiungen merben ft cf) als faljch erroeijen. ©eibe

Parteien merben auch bereinigt bas bleiben, maS fie fdjou

einzeln toareu : eine Bereinigung üon auf bem ©oben bc§

Shtifientumb ftehenben Kolititern, melche fid) bie ©obifahrt be§

BolteS unb ben ©lanj beS ©aterlaubeS jum 3<ele gefegt hoben.

. . . (Sine anbere Stimme meinte, mir alten 3entcumSmännrr

hätten burch bie Ültimelbung beS Eintrittes jur chriftlichfojialen

Bereinigung unfere alte gähne eingerollt unb fönnen eS nicht

oerantmorten, unfere Selbftänbigteit aufgegeben ju haben. $>aS

finb biefelben Stimmen, bie feinerjeit unfere 3u9 e^örigfeit jum

§obenmartt(ub als ^ödjfte Xugenb priefen, obmobl in bemfelben

nicht roenige 'ilbgeorbnete mären, bie in ihren heimatlichen Sanb

tagen in ben liberalen ©Anten faßen, ©ie ferner mir bamalS

unfere ©runbfähe junt ©orte unb jum SluSbrucfe gelangen

laffen fonnten, roiffen jene, bie roie ich folange jenem filub

ongehörten. . . . 3$ preife ben 1. 3uni als einen ber glücf«

lichften Jage meines politifd)en SebenS."

SBie felbftloö gerabe ®r. (Sbenhoch hanbelte, erficht man

barauS, als er fofort Don feiner Jtanbibatur für ben erften

fibenten beS WhgeorbnetenhaufeS jurüdtrat, als bie Kartc *

ben SBiencr 3J?agiftrat$bireftor ®t. ©eistirchner auffteßte,
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obwohl er bie meiften ©tjmpathien auf feiner ©eite fyatte.

Unb alg $)r. SeiSfirdjtter bie fßräfibenteneftrabe beftieg,

war ®r. ©benhod) bcr crfte, ber ihm neibloö gratulierte.

9?idjt ©elbftfudjt unb Hoffnung auf maffgebenben Sinfluf}

war baä Ceitmotto für ihn unb bie ©einen; Ratten fte ba«

erwartet, fo föttnten fte aflerbingö fich etwa« enttäufcht füllen,

benn weber in ben 2lubfd)üffen, noch in ber Parteileitung,

wo ®r. ©benhod) erft an öierter ©teile rangiert, würben

bie früheren Äonfcruatioen in ber neuen Partei befonberS

protegiert. ©hrenpflicht ber gefamten fßreffe beiber Süd)*

tungen aber ift eb, jefct nad) ooQjogener ©inigung alle

geljbe ruhen ju laffen unb einmütig für bie gemeinfamen

3icle unb Sbeale ju arbeiten. Ucberlaffen wir eg ber

feinblichen Sßreffe, Unfriebcn ju ftiften, baS ift ja ihr

©efdjäft. ®a«s beforgt bie „SReue greie Preffe" glänjenb,

wenn fie nad) bem ©runbfafc: Divide et irapera! aüe$

gegeneinanberjuhefcen fucht: bie SBiener gegen bie 9ßro*

uinjler, bie ©täbter gegen bie Slgrarier, Äonferbatioe gegen

©hriftlichfo*iale unb umgefehrt, ja Sueger fogat mifjtrauifd)

machen will gegen feine Parteiloüegcn.

©ie jcfjreibt am 4. 3uni
:

„31(3 bic d)riftIid)fo$iale Partei

fpürte, ba§ fie ben Boben in ben ©tfibten Oerliere, baff ber

flaffenbc äBiberfprud) jwifchen ihren fielen unb ben Bcbürfniffen

bcr inbuftrieQen Beoölferung fief) bettiefe, warf fie mit einer

jbnijtben Bcrwcgenheit, für bie in bei ©efdjicfjtc ber Parteien

wobt faum ein Beifpicl ju finben ift, bie 2Ha8fe ab unb

bereinigte fid) mit ben h0U Ptfächlich in ben s3lpenlänbetn

murjelnben bifchöflidjen SUerifalcn. 28ie oft haben bie @h*ifttich*

jojiolen ben SBählmt bovgelogen, bafj fie nicf)t flcrifat feien,

bafj fie nur mit ihren roirtfdjaftlidten lleberjeugungen auf bem

d)uftlid)CH Boben flehen, aber feinen ^ufatnmenhaug mit ber

firc^lrd)cn, flerifaien Partei haben, ©emifj ift barüber immer

gelacht worben, aber bic CE^riftlic^fo^ialen h flben cä ftetd bc;

hauptet unb auch in ber iiiugften 3 e *t gefchworen. SBcihrenb

nod) biefe Beteuerungen im Ohr ffingen
,
wirb bie Bereinigung

mit ben Slltflerifalen boüjogen, eine '2lrt glucht aub ber CSrof}»

Digitized by Google



92ad) ben 9teid]Srat4roaf)len 167

ftabt unb 9iütffehr jum ßnnbe, ju ben dauern, bn bie früheren

Sinljünger, ©eamte, ßehrer unb felbft bie {leinen ^anbmerfer

fidj cnttäuf d)t unb »erbittert abgemcnbct haben.“

Unb baö wagt man ju behaupten, obwohl bie S^riftlid)*

fojialen na^eju jwei drittel aUer Sffiiener ÜJianbate erobert

haben ! ÜDie liberale treffe geht mit ben ©ctjlagwörtern

Serflerifalifierung unb 'Berbauerung getunt, um politische

Äinber ju fcfjrecfen. ®ie „9ieue ftreie treffe'' foU fidj Dom

liberalen Slbgeorbneten löenbel, einem ber Ijeftigften (Segner

ber ©htiftlichfojialen, belehren laffen, ber in ber „3eit"

f^reibt

:

nüßt nichts, {ich bamit ju tröffen, baß bie Ghriftlicb=

fojialen in SSien elfer einen SHücfgang als eine fjunahme auf;

»cifen, baß fie, meil Tie aufgef)ört haben, eine bloße Säiener

Partei ju fein, nun in ihren Schoß bie größten ruirtfctjafts

liehen ©egenjäpe aufgenonunen haben Senn bie wivt*

ithajtlichen ©egenfäpc bie allein auSfchlaggebcnbe Bebcutung

gewinnen, meitn fie allein parteibilbcnb tuitfeu mürben, bann

märe e8 um bie gemeinfainc Bertrctuug be$ HiittelftanbeS

überhaupt gefdjehen, beim bie mirtfcljaftlicben 3ntereffen fmb

einmal bei ihm bie! berfcf)iebenartiger unb Diel meiter nuo-

einanbergehenb als beim ?lrbeiterftanb."

Ueberlaffen mir e$ ben öojialiften, eine einfeitige Stlaffen*

unb Saftenpartei $u fein, eine wahrhaft djriftliche Partei

muß wohl imftanbe fein, nach ben ©runbfägen chriftlicher

©erechtigfeit bie Derf^iebenen Sntereffen ber einzelnen ^Solfö*

Schichten in Qrinflang ju bringen unb ju wahren. iföit ober

Älaffenpohtif Wirb nur ber Sfampf aüer gegen alle oor=

bereitet. 2)aß ber liberalen ißreffe ber ßufammenfchluß ber

chriftlidjen Parteien ein 3)orn im Sluge ift, begreift man,

benn ber geplante liberale $81ocf wäre ftarfer als jebe ber

getrennten chtifllichen Parteien gewefen unb fönnte bann

aUe S3ortechte ber „größten beutfdjen Partei" in Slnfpruch

nehmen. $aö ^auficren mit bem ©d)lagmort Don ber „41er*

bauerung" ber Partei ift aud) beshalb swecfloö, weil bie
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Söiener djriftlic^fojialen Hbgcorbnetcn, trofcbem fie faum ein

Viertel ber Bereinigung au8mad)en, ben mafegebenben ©influfj

bedielten.

$orf) alle ©egner einer ftarten cfjriftlichen Partei

intriguierten ttergebenS, ber Siebe fDlütje war umfonft, unb

fo würbe bie junge chriftlidhfojiale SReichspartei mit ihren

96 2lbgcorbncten bie ftärffte Partei beS erften BolfSparla*

mente« unb bat je£t ©elegcntjeit, mafegebenben Sinflufe auf

bie ©eje^gebung ju nehmen unb ihr Programm burd)=

jufefeen. I£ö ift eine grofee Bcrantroortung, aber auch ein

hohe« 3» el - BicDeicpt fommt für bie Partei nie mehr ein

jo günftiger äJioment, wenn fie jefet bie in fie gefegten

Erwartungen nicht befriebigt. Hic Rhodus, hic salta!

28ir fdjrieben im 3uli 1905 in biefeit Blättern

:

,28a« bt§f)et getan würbe, liefe bie Hoffnung auf eine

große d)rifllid)fo$iale SReicbSpartci auf biefer ©runblage, öer=

bunben mit ben Stonfcrpatioen
,
immer noch fortleben. 2)iefe

wäre berufen, bie ©efdjitfe Deftcrreid)« — ü^nlic^ wie ba«

Zentrum bie £eutfchlanbS — mafegebenb $u beeinfluffen unb
baS arme Baterlanb aus bem ebaotifdjen ©umpfe ju retten.

Bon einer folgen Partei, ber fidj ; wenn auefe in loferem Ber»

banbe, bie ehrlichen c^riftlic^eu Elemente ber niefetbeutfetjen

Nationalitäten Oefterreid)« anfcpliefeen würben, ermutigt .burd)

ibr Bcifpiel, fönnte man in S53at)r^eit fagen: ,3n beinern

Säger ift Defterreid)
!‘ "

3öir freuen uns, bofe ber SBunfd) nunmehr in Erfüllung

gegangen ift. ’Satfäcfelicf) haben fowohl bie chriftliehfojialen

Staheuer wie bie Sloocnen biefen 9Infd)lufe bereits gefuetjt.

Unb wenn auch eine wirtliche fjufionierung berntalen mit

Nncffidjt auf bie noch anbauernbe nationale Spannung nidjt

angcjeigt erfd)eiut, fo ift hoch für bie 3ufunft ein ßufammen»

jd)lufe aller chriftlicheu BartclcH °h»c Unterfdjieb ber fRatio»

nalität möglich unb wiinfehenswert.

Ein weniger erbaulid)eS Bilb bot ber öerfudjte 3U*

fammeujd)lufe ber „beutfchfreibeitlicpcn" Parteien. Es war

%
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rin frönet Pan, auSgetjedt öon ber »'Reuen freien treffe" unb

ihren 5cf)ü&lingen, bem ©reiBierteUSogialbemofraten §ofrat

8aron §od unb ben beiben äBiener jübifchen Sbgeorbneten

äÄinifterialrat Ruranba unb ®r. Ofner. 3Ran träumte fdhon

Dom fünftigen §od*S9lod, ber grüßten beutfdjen Partei.

|>od fat) firfj jc^on auf bem ©räfibentenftuhl; ein luftiger

Sulturfampf foflte loSgehen, freie ©t^ule unb Sfjereform

foüten feine ©djlagworte mehr fein, fonbern frö^lic^e SGBirf-

lidjfeit. ÜJfit ben ©ojialifien rooflte man ©lutSbruberfchaft

galten. 2)ie ©hriftlichfojialen aber foBten jwifchen jwei

Jeuer fornmen. $>arum bie gange ©tichwahltaftif ! Sber

bie „9ieue greie treffe“, bie fitf) fc^ott im ©elfte als oberfte

3nftang in Defterreid) fab, bat mit ihrem unüorftd)tigen

3ubel ibr eigenes Jfinb im Sette erbrüdt. ©ie erntete

idjlimme $rucbt aus bem auSgeftreuten |>afj. ®eutfd)rabifale,

Sgrarier unb ©olfSparteiler rooUten es, ba bie SEBablen

corbei waren, bocb nicht gang mit ben ©hriftlichfogialen

Derberben. ÜJlan brauchte fie gu oft. Sud) mochten manchen

bie äugen aufgegangen fein unb fie erfcbrafen unb hielten

an auf bem SEBeg, ben fie, ber ©reffe beS §affeS folgenb,

bisher gegangen waren unb ber bireft in« Saget ber roten

Snternationale führte.' ®arum fteBten bie genannten ©ar*

teien bie ©ebingung, baß gu ben ©orbefprecßungen über

bie ©ilbung eines freiheitlichen ©lodS bie brei aBgufehr

fompromittierten ÜBiener freifinnigen Sbgeorbneten nicht

geloben würben, Such ber lange beifeite gefteflte Snti=

iemitiSmuS würbe wieber herbeigeholt unb abgeftaubt, unb

man fanb, baß ®r. Ofner unb Äuranba 3uben feien,

Saron fyod aber ein Subenftämmling. $)er Sgrarier ©efcfjfa

erflärte, neben einem §od nicht fifcen gu fönnen. 3a, —
horribile dictu — felbft in ber $ortfchrittSpartei machte fid)

ein Snflug non SntifemitiSmuS bemerfbar, befonbers ber

bisherige gührer ®r. ©roß war oon ben 3'erben beS Wiener

SiberaliSmuS wenig begeiftert. ?lm meiften fträubten fich

gegen ein 3ufammenfihen in einer Partei mit biefen brei

Ot«*r.4)stlt. «Mitn CXL (1»01)8. 12
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Äinbern be« Mergerniffe« bie Deutfcprabifalen um ffiolf,

Diellei^t au« Danfborfeit für bie SBahlhilfe ber öhriftlid)»

fojialen. 9Jtöglich, baff Dr. ©effmann mit feiner ©tidjtoatjl*

Parole etwa« ähnliche« oorbereitete. Da bie Deutfchfortfchritt«

liefen non ben Sieblingen ber SBiener 3ubeit oieQeicht au«

gurcf)t bor ber „97euen greien treffe" nicht laffcn mollten,

fo grünbeten über ihre Köpfe htatoeg bie Agrarier unb

33olf«parteiler ben „Deutfdjnationalen 3$etbanb", 50 3J2it=

glieber ftarf; bie Deutfcprabifalen fdjloffen ftd) als freier

Sßerbanb an.

SRod) jtoei Dage Oorher fuchte bie „97. gr. 9ßreffe" ben

ganjen greifinn emjupeitfcfjen mit all ihren fünften:

„28ie tief bie Deutfdfen (!) noch ljetflbfommen müffen, toa«

ihnen noch jugefügt roerben fod, ehe ba$ Slenb unb bie 97ot

fie jufammenfchroeifjen, ift fdpDer abjumeffen. SBer bebenft,

n>a§ fie einft im 'älbgeorbnetenfjaufe geroefeit ftiib, toa« fte bei

ben lepten 22ahlen öerloren hoben unb toie flein bie ©thar ift,

welche ba« befonberc nationale Snterefje ber Deutfchen in Defter»

reich ju berteibigen hot. müjjte aöerbing« glauben, e« tonnte

ihnen nicht mehr fehlerer gehen unb eS fei ein ^ö^erer ©rab

oon SJerfaU unb 2Bef)rlofigteit faum auSjubenten. 9Iüe beutfeheu

9lbgeorbneten, bie mit ftarfer SJtachficht unb ©djonung al« frei»

finnig unb au« ©eroohnheit al« national bezeichnet ju loerben

pflegen, hüben jufammen etroa ben achten Jeil beS £>aufe«.

«uf biefe bürftige ©ruppe ift bie nationale ©djubioehr be§

beutfdjen 93olfe« in Oefterveich jufammengefchmaljen". 1

)

ü)?an roeiff nicht, fotl man ladjert ober fiep ärgern, mit

melcher Kühnheit fidj biefe 3 utre*^er ber ©ojialbemofratic

als bie ißatentbeutfchen ausgeben. Dann meint ba« 938elt=

blatt, ber 99loef tonnte hoch juftanbe fommen, toenn man

alle partifulariftifchen SBünfdje unb politifchen Smpfinblicfp

feiten berüdfictjtigt unb alle Keinen politifchen (Shrgriätinge

auf ihren ©teilen läfjt, oor adern aber, toenn man $errn

Söaron £>ocf nicht mehr fo empörenb bepanbelt. 3ßer erfläre,

1) „9t. gr. $r.“ oom 4. 3uni.
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neben fpocf nicht fixere 511 fönnen, rechtfertige ben Söeftanb

ber djriftlichfojialen gartet unb ftärfe fie, auch wenn et

auf bie Pfaffen fdjimpfe. SaS t)ö<hfte nationale 3ntereffe

ber Seutfchen fei bie Sefeitigung ber d)riftlid)fojialen Partei,

unb ein beutfdhnationaler ©erbanb, für ben eö einen 3uben*

punft gebe, fei h>eber freifinnig noch national.

Unb boch würbe ber 3ubcnpunft jum punctum saliens.

Wan fchloß oor fiocf unb ©enoffen alle Süren ju, man

hob bie fRocffdjöfee, um nicht an fie ju ftreifen, fie blieben

in ber 3folierjetIe, fie blieben ein ©alon ber 3urücfgewiefenen.

Sun fannte ber Stimm ber „iReuen gr. fßr." feine ©renjen

mehr unb wütenb fährt fie loS:

„Sine neue beutfdje Partei f)flt ftc^ gebilbet. ®aitj rein

uon ,§ocf unb Äuranba, non allem, maS nach 9llfergrunb unb

Jtoi fchmccft, gefäubert non ©erfönlichfeiten, bie beS ÄampfeS

für bie weltliche ©dpile unb roeltliche Sße Derbächtigt merben

fbnnten ober niemals über ein Saufbecfen gehalten worben ftnb."

3)ie 3urücfweijung $ocfS fei ein ©ünbe am beutfdjen sBolf,

ba§ barnach bürfte, Dom (hriftlichfogialen 3od) befreit ju merben.

lab Sdjicffal biete bem SSolf einen folgert ©efreier unb nun

»öde man fid) neben einen Jpocf nicht fejjen, ber fein ttRanbat

mit gähnen unb flauen ben Älerifalen entreißen mußte unb

litten ©ifdföfen ein Sorn im Äuge ift. SaS fei einfach f'nc

Schmenfung nach rechts, jutn Sl'lerifaliSmuS.

DaS chriftliche ^olf aber ergößte ficß höflich über

biefen grofchmäufefrieg. „Sie fonnten jufammen nicht fommen,

baS SBaffer war Diel ju tief." Sie brei fRefufierten aber

nflärteu wie weilanb ber gud)3 in ber ga6el, bie Srauhen

wären ihnen $u fauer, fie würben einem bcutfchfreifinnigen

Slotf gar nicht mehr beitreten, fonbern eine eigene beutfeh»

bemofratifche Partei grünben. Sie gehäuften 3uben aber

brotjen mit bet ©ojialbemofratie. ©o fdjreibt bie SßMener

„3RontagSreDue"
: „Sie 3uben finb im neuen fReid)Srat nicht

nur nicht unterbrüdft, fonbern im ©egenteil burch bie ftärffte,

reinlichfte unb intelligentefte Partei gefchüßt, unb fönnen

ruhig fetn." Sann wirb offen angefünbigt, baß alles, was
12 *
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ju Sfrael gehört, fid) fönftig ju ben SKoten fc^lagen werbe.

Post tot discrimina rerum bilbete ftc^ bann boef) ein

*$)eutfdjer ©erbanb", befieljenb au« bem beutfcf)nationalen

©erbanb, ben 2>eutfchrabifalen unb ber gortfd)ritt«partei

(ohne ben SEBiener Slbgeorbncten) mit 78 SWitgliebern. 35ie

einzelnen ©erbänbe bleiben befielen. 3m neuen 4?aufc beftefjen

alfo fünf grofee ©erbänbe: bie Shriftlichfozialen mit 96,

bie Sozialsten mit 87, bie $fd)echen mit 83, ber bcutfdje

©erbanb mit 78, bie ©ölen (eingef^toffen bie ©olf«partei)

mit 71 Hbgeorbneten, ba« ftnb über 400 SIbgeorbnete. $)ie

übrigen »erteilen ftc§ auf Heinere Parteien.

9lm 17. 3uni trat ba« neue §au« jufammen, am 19.

mürbe bie $hronrebe »erlefen unb am 25. mürbe ber

6t>riftlid)fojiale ®r. 2Bei«fircf}ner mit 351 Stimmen aller

bürgerlichen Parteien gegen 102 iojialiftifcfye unb jübifche

jum ©räfibenten gemailt trog aller Umtriebe ber 97. gr. ©r.,

bie nochmal« alle Sfraft anftrengte, ber ©olf«»ertretung ba«

alte 3och ihrer Xprannei aufzulegcn. Doch fic hat fein

©lüd mehr, ihre 3ttad)t ift, menn auch nicht gebrochen,

bod) gewaltig erschüttert.

©efpannten unb bangen ©liefe« fchaut ganz Oefterreid)

auf ba« neue ©olf«hau«. SBirb e« bie ©rWartungen er*

füllen, ba« ©ertrauen rechtfertigen? @« fragt fid) junächft,

wa« h“! ba« chriftliche Soll ju erwarten ? ©ebeutenbe

pofitioe Stfolge wohl faum. 35ie chriftüchen ©arteien

:

chriftlichfosiale ®eutfcf)e, Slooenen, Staliener, fatholifche

$fd)echcn
,

©ölen , Rumänen
,

Kroaten ha&cn ungefähr

180 Stimmen, alfo lange noch leine SWajorität. änbererfeit«

aber haben fie auch Iiberal*fojialiftifche ©orftöjjje nicht ju

fürchten, benn öielc ©fittelparteien wollen oon einer Kultur*

fampfpolitif nicht« wiffen. ®a« „TDeutfdje 9lgrarblatt“ fchreibt

offen : „3n einen Rulturfampf laffen wir un« nicht hinein*

hegen. Un« allen liegt noch bie ,So« non 97om'= ©ewegung

in ben ©liebem." 0b e« mit ben nationalen Kämpfen ruhiger

wirb, möchten wir fegr bezweifeln. 3war würben bie rabi»
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falften Schreier, bie SQbeutfchen, faft ganj aufgerieben, bafür

aber ftnb bie Deutfchrabifalen 13 fWann ftarf, bie SRuthenen

finb gleichfalls nationale §eifjfporne unb auch ber tfc^ecftifdje

SRabifaliSmuS ift ftarf oertreten. Die ©ojialDemofraten

feinen gleichfalls Suft ju haben, bie nationale Sranbfacfel

ins neue Parlament ju fchleubern, wie fc^on bie erften

Sifcungen geigten. SefonberS bie tfdiedjifdjen ©ojialiften

netjmen in Derfchärfter $orm alle tfchechifchen fßoftulate auf.

SSie bie ©rfahrung lehrt, genügt eine geringe oon

Äbgeorbneten, um bie 3J?afcf)ine gum Stehen gu bringen.

©ehr ftarf finb bie Agrarier oertreten, was jebenfaQS

nicht ohne grofjen ©nflufj auf bie ©efefcgebung fein wirb.

Die ßhriftUchfogialen werben beftrebt fein, bie fogiale ©efefc*

gebung gu förbern unb haben bereits eine SReihe hochwichtiger

inträge eingebracht. SllleS aber wirb üergeblicf) fein, baS

trifte S3ilb beS alten Kaufes wirb fich nicht änbern, bie

irbeitsfähiflffit nicht eintreten, wenn eS nicht gelingt, eine

umfaffenbe Slenberung ber ©efcbäftSorbnung burchgufe&en.

'Kait legte bem Raffer nahe, noch ®ot ben SBahlen eine

©efchäftSorbnung burch ein Oftroh Ju fchaffen. Dagegen

mochte er öerfaffungSrechtliche Sebenfeti tragen unb eS hätte

eine folcf)e Setfügung wahrfchemltch fofort gu grofjen Stürmen

geführt. SRun hat bie Regierung eine bieSbegügliche Vorlage

eingcbrad^t, in welcher bie fogenannte technifche Obftruftion,

wenn nicht unmöglich gemacht, fo hoch fehr erfchwcrt wirb,

weiter gewiffen fRegierungSoorlagen ber Sorrang gefiebert,

iooie bie fDfachtbefugniS beS ^räfibenten erweitert wirb,

iud} KuSfchliefeung unb Diätenentgiefjung ift oorgefehen.

©S wirb einen fchweren Rampf foften, bie fHeform burch*

iufefcen, {ebenfalls nur im ffiege beS RompromiffeS mit be*

beutenben ÜERilberungen. Die Sogialiften unb anbere rabifale

Parteien wollen bie SBaffe ber Obftruftion, biefe Untergrabung

beS fonftitutioneüen SebenS nicht aus ber £>anb geben. So
ift eS ief)r wohl möglich, baf} bie Vorlage fclbft obftruiert

wirb: unb ein SBcrfud}, eine foldje fReform burct) Slbftimmung
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brevi manu burcbiufefcen, ift bereits jmeimal gefcbcitert unb

gab ju ben fürdjterlidjften parlamentarifcben ©türmen 3lnlafe

©inmal in Oefierreiet als lex galfenbapn unter ©abeni,

einmal in Ungarn als lex Daniel unter $ifja. 3n beiben

gäUen bebeutete ber gewaltiame ©erfud), bie Vorlage burcb*

jufefcen, ben ©turj beS ftabinetS
,

beibemale mufete bie

SRefortn jurüdgejogen werben. Ob ©aron ©ed glüd«

lieber ift?

SBenn rotr baS j^ajit aug ^cn ©ablen jieben, jo miijfen

mir jagen, baß mir ben rofenroten Optimismus beS ÜKinifter«

präfibenten ©aron ©ec! nid)t teilen fönnen. 'H'obl haben

bie djriftlicfjen Parteien ©rfolge errungen unb fid) oereinigt,

mobl finb bie fRabifalnationalen etmaS jurücfgebrängt motbcu

unb bie 'UJadjt beS SiberaliSmuS unb feiner feilen ©reffe

erfdjüttert, anbererfeits aber ift bie ©ojialbemofratie *u er«

fdjrecfcnber §öbe gebieten, fie nimmt ben Siberalen ben

Stampf gegen baS ©brittentum ab, unb I5ft bie iHabifal*

nationalen ab in ihren c^auüiniftifct)en ©eftrebungen. 3«

fultureEUreligiöfer §inficbt bürfte alles beim eilten bleiben,

auf eine bauernbe ©ejeitigung ber Obftruftion unb ©icber*

ftetlung ber 9lrbeUSfäl)igfeit befielt feine grojje Hoffnung.

3)cr 2luSgleid) mit Ungarn ift noch nidjt perfeft ; eS bürfte

ju einem ©rooijoriutn fommert
,

bas bie roirtfcbaftlicbc

Trennung oorbereitet. Unb bod) münfdjteu mir baS bia
:

mantette SRegierungSjubtläuin beS guten alten SfaiferS unter

anberen Ülufpijien eingeleitet, unb bod) münidjten mir, baß

unfer auS ben ©rfahrungen ber ©ergangenbeit tjerüor*

geroaebfener ©effimiSmuS bieSmal burd) bie latfacbcn ge«

menbet mürbe ju einem Optimismus, bem fid) jeber ©atriot

fo gerne begäbe, baff ber tjeifee SSJunfd) enblicb in (£r=

füliung ginge

:

„ä)otte& Sonne ftratjl' in grieben

Stuf ein glücftid) Oefterreid)
*

F. F.
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SJIitfjefangefos refigiöfes <$faußens6eßenntnis.

Son 3uIiuS @Qt)a (Strafjburg).

(®d)!ug)

©ei all feinen wohltätigen ©penben leitete Michelangelo

ttet© auch bie Abficht, alles ju tun au« Siebe ju ®ott, „per

l’amor di Dio“, wie e« in feinen ©riefen feeifet. $te ganje

Arbeit an ber ©anft fpeteröfirche übernahm er ebenfall« au«>

brücflich nur „au« Siebe ju ®ott unb ohne jeben Sohn“ unb

berlangte, bafe bie« auch im Motuproprio, tnelche« ihm ißapft

$aul III. erteilte, ba er ihn jum ©aumeifter ber Äircfee

bcgeQte, au«gebrfidt werbe. 1

) Al« ber ©apft ihm gleichwohl

eine« $age« hun^ ert ©olbfcubi al« monatliche« ©efealt *u=

fdjidte, liefe Michelangelo ba« ®elb roieber an ben Abfenber

jurüdgehen, inbem er fich auf bie Abmachungen im Motu-

proprio berief. ®et ©apft jürnte Dem greifen flünftler

barob; ber aber liefe fich beffen ungeachtet nicht oon feinem

Sntjcplufe abbringen unb oerharrte bei ber Steigerung, ba«

Selb anpnebmen.*)

6ine fleme Stolle hat fich inbeffen bod) einmal, wenigften«

jcheinbar, jmijchen Michelangelo unb ba« römifdje Äirchentum

1) SSgt. Vasari, Vita di Michelaguolo Buonarroti, op. cit. tjerauS*

gegeben oon ®. greij ©. 179.

1) Sgl. Condivi, Vita di Michelagnolo Buouarroti, op. cit. berou«-

gegeben oon 4. Jret) 8. 196 u. 198.
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geftellt. Unter ben bicftterifcften Srjeugniffen be« Jfünftlerö

finbet ficft ein Sonett, ba« eine bittere ftritif ber oerroeltlidjten

£>ierarcftie fRom« ju enthalten fcfteint. @« ift, roie Sari

Frep in feinen ©tubien ju iRicftelangelo
l

) nacftjuroeifen Der*

fucftt, ein (Ergebnis , ba« er aucft in feine Ausgabe ber

55id)tungen be« groften Florentiner« übernommen ftat,*) int

Frühling be« 3aftre« 1512 tooftl nacft ber Schlacht bei

iRaoenna entftanben. 55amal« liefe ber ‘‘JSapft 3utiu« II. in

fRom rüften, bie Straften toimmelten oon Älerifern unb

©olbaten unb bie ©tabt glicft einem Heerlager. 3n biefe

®erftältniffe ftinein paftt ber SRuf be« 55icftter«

:

,«u§ Äetcpen läfjt man ipelm unb Sanjen fdjmieben,

2lu8 Rreuj unb Stfigeln Sdjnjert unb Sdjilb! Slan hält

Stad) Rannen feit bein SHut, o §err, für ®elb,

3n Stom mufe beine üangmut felbft ermüben.“

„Sie fefjre bei un« ein! roärft bu bienleben,

$!er SlutpreiS ftiege bi« juni Stemenjelt,

©elbft beine #aut oerfaufte man ber Seit!

§ier füprt fein Seg §urü<f
5
U §eil unb Jrieben.

ufto. (Sonett Sr. 4.)

55a« (Sebidjt oerbanft, mie au« ben »eiteren ©tropften

fterüorgeftt, fein 5)afcin einer momentanen farfaftifcften ©tim-

mung 'Uticftelangeloö. ?lerger über Snttäufdjungen, befonber«

über bie jeittoeilige 2luöficfttölofigfeit feines fiieblingSprojefte«

(3uliu«gtab!) oeranlaftte ben leibenfdjaftlitften Jfünftler ju

einer Kritif ber römifcften ^uftänbe überftaupt, bie troft be«

pcrfönlicften Slnlaffe« unb be« ironifcften £one« bocft ber

£>auptfacfte nacft rooftl jutreffen mocftte. „iBerfeftrt märe“,

jagt Freb/ „'IRicftclangelo auf ®runb biefe« geftarnifcftten

Sonette« reformatonfcfte ($ebanfen unb ©etradjtungen ju«

jufcftreiben, etroa al« SRacftftatl oon Sinroirfungen Sabona*

1 ) tfiep, Stubien jtt Sfidietagnoto iöuonarroti I. II. im 3a brbud)

f. f. 'Preujj. it. 1895/96. 1. Steg. 75. 76.

2
) t£. fjret), $ie Jüditungen be« St. '-ö. op. cit. S. 909.
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rola«. UJlichelangelo mar eine ju timibe [?] Sftatur, um auf

politifdiem ober religiöfem ©ebiete gegen bie herrfchenbcn

©eroalten auftreten ju fönnen ober ju wollen; jubem ein

treuer Sohn ber Äirdje, mit beren Oberhaupt auf bem »er--

trauteften gufje ftehenb. 35ie 'Bewegung in 3)eutfcf)lanb blieb

ihm 3eit feinet ikben« unDerftänblid) unb gleichgültig".

1

)

Sadj ber Meinung be« genannten Herausgeber« blieb ba«

betreffenbe ®ebid)t unabgefanbt unb niemanb befaß ju lieb;

jriten SRichelangelo« eine Slhnung non feiner Sjiftenj ober

jetnem 3«balt.

35a« Srbabene unb Boflfommene war für Michelangelo

Jnbalt unb 3id wie feiner ifunft, fo aud) feiner fReligiofitat.

Darum fämpft unb ringt er immerfort mit titanifebem ®er=

langen biefe« fein religiöfe« 3beal ju erreichen. Sr will ben

ganzen ®laubeti«inbalt mit feinem febarfen ©eift erfaffen,

burdjbringen unb lebenbig erfebauen, mit feinem leibenfd)aft=

lieben Herjen fühlen, innerlich erleben unb bauernb befi&en.

Um ju feinem 3iele J“ gelangen, wenbet er fid) jener Quelle

ju, bie ihm non allen juerft bie Äenntni« ber geoffenbarten

Sahrheit ocrmitteln fann. ©ein (Schüler unb Biograph

fionbioi berichtet, Michelangelo habe „mit großem Sijer unb

lufmerffamfeit bie heiligen Schriften gelefen, fowohl bie bc«

8!ten al« be« Uleuen Deftamente«, nebft ben Arbeiten jener,

bie fid) um felbc bemüht haben, wie bie Schriften be« Saoo»

narola, gegen ben er immer eine große 3uneigung gehabt

unb non bem ihm im ©eifte ba« Slnbenfen feiner lebenbigeit

Stbe geblieben ift".*)

1) 6. Sret), $ie $i<f)tuitgen be« 2R. 8. op. cit. ©. 310

2) Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, f)erau«gcgeb. uon

5. Jrep op. cit. S. 204. — $ur '-Beurteilung be« ffiertjiiltnifjeä

jaujdjen Düdjelangdo unb Sabonavola möge bienen, toa« Üiolti

op. cit, I B pg. 239 im Hnldjlufje an bie SluSfüfjrungen ©uafti'«

(Le Birne di Michelangelo Buonarroti cavate dagli autograti;

Firenze — Le Monnier 1863 pg. XII) jagt: »11 Savonarola

predicö e tentö una riforma morale, ma nou religiosa, nella
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178 OTidjdangelo*

(Sin Seifpiel, wie SRicfeelangelo jum 5?erne ber Offen-

baruugSwahrt)eiten oorjubringen fud)te, bietet jene tjerrlidje

(Srtlarung, bie er einmal oon feiner betannten Sßietä in

(St. 3ßeter ju 9tom gegeben. 33a fein ©djüler Sonbiöi ihn

gelegentlich barüber jur 9tebe fteüte, wefehalb er bie 3Jhitter

im Vergleich jum ©ohne fo jung bargefteQt höbe, liefe fich

ber aKeifter biefem gegenüber folgenbermafeen auS:

„SBeifjt bu nicht, bafe bie feufdjen grauen fich biel frifcher

erhalten als bie unfeufcfjen ? Um wie biel mehr eine 3nngfrau,

ber niemals bie fleinfte liifterne Segierbe beigefommen ift, bie

ben Körper angreifen tönnte? 3a, ich will bir fogar fagen,

bafe eine foldje 5rifcf)e unb Stute ber 3uflenb, aufeerbem, bafe

fte auf biefem natürlichen SBege fich <» ihr erhielt, auch baburdj

glaublich wirb, bafe burch göttliches $utun bewirft würbe, ber

28elt bie 3ungfräulichfeit unb beftänbige Steinljeit ber SOfutter

ju bejeugen. Unb baS ift beim Sohne nicht notwenbig ge*

wefen, fonbern eher baö ©egenteil, jutnal ba gezeigt werben

follte, bafe ber Sohn ©otteS ben wirtlichen Seib beS SDfenfchen

anjunehmen hatte, wie er eS tat, um allem bem unterworfen

ju fein, bem ein gewöhnlicher SDienfch unterliegt, aufecr ber

Sünbe
;
baher war eS nicht notwenbig burch baS ©öttlicfee baS

ÜJienfchliche jurüefjubrängen, fonbern biefeS in feinem Sauf unb

Orbnung ju laffeu, fo bafe er jenes SUter aufroieS, baS er

gerabe hatte. 3)eShalb h°ft bu bid) nicht ju oerwunbern, wenn

ich auS biefer IRücfficht bie allerheiligfte Jungfrau, bie äJiutter

societä ecclesiastica e laica; neila Chiesa, ma non contro

la Chiesa: veüendo inutili i suoi aforzi, prenunziö alia Chiesa

il Hagello doll' eresia, che venne; prenuaziö all’ Italia

it llagello degli stranieri, che vennero: profeta quindi, e

precursore non di Lutero soltanto, ma e di Francesco I

etc. . . . Frate Girolamo, che in un solo pensiero comprese,

e di un medesimo affetto amb la Religione e la ciTilti, la

Chiesa e la patria, gridö a tutti una spontanea riforma,

perchö cosl intendeva di scongiurare, da una parte lo

scisma, dal 1’ altra la servitu.“ Di questa senola fu Michel-

angelo . . .«

Digitized by Google



religiBjr? ©laubenäbrtenntni?. 179

®otte?, im ©ergleid) jum ©ohne diel jünger gemacht habe,

al? e? jene? Filter geroöfjnlicf) Bedangt, bem ©ohne aber fein

älter lieg“. 1
) ©eroifj eine ©etracfjtung jebe? Geologen

mnrbig

!

Sinem Temperament Don ber 9lrt Michelangelo? fonnten

3®eifel unb ®lauben?fämpfe nicht erfpart bleiben SBenn

fein ®eift mit ber ihm eigenen Unbeugfamfeit unb ®rünb*

ii^feit [ich an bie ^öe^ften SBahrtjeiten hetattmachte, mußte

aotroenbtgerroetfe ein fßuntt fommen, roo bie unburchbringliche

2#aucr ber göttlichen ®ct)eimniffe fid) ber fchroachen ©ernunft

mtgegenftellte unb ihr plöftlich ein mächtige? $>alt entgegen*

rief. Ter Äonjiift mar ba 1 3n folchen 2ugenblidett be?

inneren 3ro ' eM,a^ ei®. h'n ° unb Ijergeruorfen roie ein gebrech*

ltd)f? ga^rieu9 auf &«n 23ogen be? 3roeife(3/ flteift er jur

Wer unb läßt feinem gepreßten §>erjen in flagenben Tönen

freien Sauf, roie er es benn überhaupt liebte, allen ©cfühlen,

Deiche fein Snnerfte? beroegten, in meift tiefempfunbenen

&rfen 2lu?brud ju geben. ©r ruft benjenigen um Iptlfc

sn, ber aüein au? ©turmeönot rettet:

„0 §err mit jener Äette mid) umfcfilinge,

Än bie getnüpft ift jeber §immtl?jegtn,

$en ©louben mein’ iet)

SSenn bu ber ©oben ©obe mir Bergönnteft,

‘Mt um jo me^r, ba SBen’ge fie ertjalteu,

3dj bieS ©ejdjenf, ba? einzig gibt ben Jriebcn.' (Sonett 67.)

Such fittliche Stampfe bleiben Michelangelo nicht erfpart.

3d) möchte fagen, mehr al? ber gewöhnliche Sterbliche fühlt

fr in feiner Titanenbruft bie ftarfen ©egenfäße jroifchen

txm, roa? feinem ®eift al? fittliche? 3beal oorfchrocbt, unb

ber Ohnmacht feine« jchroachen §erjen?. Mit einer rührenben

Cffenhett macht er fein ©elbftbefcnntm?:

1) Condiri, Vita di Michelangelo Buonarroti, bemuägegeb. Bon

S. Jrei) op. cit. S. 44 u. 46.
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„©alb red»t©, balb lint«, jud)' td) junt §eil bic SBege,

Stet« mit ben güfien roanfenb

Unb bin unb mitbet fdjtoanfenb,

Cb Sugenb id) ertuäljle ober Sünbe.* (Wabrigal 5.)

®r läfet esS fid) nicht wenig SJiühe unb Slnftrengung

foften, in biefem Äonflift jwifchen ©eift unb §crj fein

„SRüffen* unb fein „‘'Biogen" in tjarmonifc^en ©inflang ju

bringen. Iber au« fid) iclbft allein nermag er nicht«:

„9?id)t änbert fid) bie Siebe, fein ®ebanfe

Unb fein ®efüljl burct) meine Kraft; ben 3Räd)ten

Sbeä ©Öfen raubft nur ®u midi, bie micb fnedjten;

Sein 3°um ift nötig mir unb Seine Sdjranft.* ^Sonett 70.)

@r nimmt feine Zuflucht jurn ©ebet, aber felbft bafür

fehlt tl)m bie nötige Kraft. Unb ba« 33eten bringt tljnt

nicht immer ben gewünfehten ©eelentroft.

„SBie füjs toär mein ffiebet, wenn bu mir nur

Sie Kraft jum ©eten liefjft, benn ei enthält

Kein gleddjen roeit unb breit mein bürreS gelb,

Sa8 gute grud)t bringt Don 9iatur.* (€onett 89.)

©o flingt bentt au« Dielen feiner religiöfen ©ebidjte

immer toieber eine tiefe ©efenfucht nach innerer 9tut)e unb

innerem grieben h«au«, bie ju finben ihm recht fchwer ge*

worben fein mag. SRichelangelo mar eben eine fRatur, bie

faum jemal« mit fich jufrieben fein tonnte, ©o tjielt

er e« mit ben Äunftwerten, bie er fchuf, fo hielt er e« auch

mit feinem eigenen ©elbft.

3lu« biefem fehnfüchtigen Verlangen nach innerem unb

äufeeren grieben ift auch wohl ber ©ebanfe entfprungen, ben

er eine .gettlang mit fich trug, fich au« ber SBelt in bie

3lbgefchiebeitheit ^urücfjujiehen. Denn nur in biefem ©inne

bürfte e« ^u beuten fein, wenn er am 29. Cejember 1548

einen ©rief folgenben Inhalt« an feinen fReffen fiionarbo

abgehen liefe: „'Cu fehriebft mir üor etwa einem SKonat über

einen gemtffen iBcfife : wie td) btr öfter« gefchrieben, habe

trf) allerbmg« bie s
<!lbfid)t, bort ©elb anjulegen, um h' er
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leben ju tßnnen, ohne ÜRühe ju erbulben, benn id) bin alt

unb famt nid)t mehr ;
aber feit einem 'Utonat ^abe id) ben

(Sebanten aufgegeben. 3d) ftnne auf eine anbere liebend

roeife unb tjoffe (Sott roirb mit ba,(ii üerhelfen“.
1

)

Oft geht er mit fid) bitter tn’S ©erid)t. 3tt bentütiger

(Stnfe^r in fein SnnerfteS überbenft er bie Sage, bie hinter

i^m liegen. Unb in geroifj übertriebener ©trenge gegen fid)

felbft fann er bann, roo er t)>nfd)aut, nirgenbmo in feinem

Seben etroaö (SuteS finben. @r trauert in ber ©tille feines

petjenS

:

,$ie fyalfchen biefer Seit, bie eitlen, leeren,

Sie raubten mir bie 3<ü> ©ott iu betrachten,

9tid)t roat’8 genug mir, fflnaben ju Deradjten,

®urd) Mißbrauch rooHf id) ftulb in Jlud) Derfebren'.

(Sonett 66.)

Ober er bridjt in bie Sflage auS:

.©et) mir, geh' icf) im Stilleii finnenb

Sergang’ne ge'*™ burd), pnb’ id) im Heben

9)id)t einen lag, ber mir gehört Don allen.

SJrm faljdjen hoffen, eitlem 3Bunfd) Deriatlen,

$>ab id) in XrSnen, jeufjenb halb, batb ininnenb

— Bd) jebe Heibenfd)aft follt’ id) burcbleben! —
$er fcerrfchaft tuilber Xriebe mid) ergeben *.*)

(Eanjoiie 3.)

3n ber ©trenge gegen fid) geht er felbft foroeit, baß

er bie lünftlerifd)en Sbeale feiner 5Dianne$jat)re Derroirft:

„3e$t führ id)#, roie geirrt, Don Hieb entglommen,

'Kein ©eift, ba er bie ftunft in bolbem ©af)n

3um Stbgott mad)te, bcm ich untertan,

©egefjrt, toaS jeber mün(d)t, bod) nicht jurn frommen".

Unb et enbet:

„Wicht Malen unb nicht Meißeln ftiflt mein Sehnen,

$ie Hiebe nur, bie felbft ben lob nicht fcheuenb

®om Äreuj htlab bie Brme un8 entgegenbreitet!“

(Sonett 65.)

1) Milanesi, Lettere Nr. 207.

2) $ie beiben lebten Serfe ftnb Diel $u idjarf in ber Ueberfoßung.

Der lejt ift bebeutenb gemäßigter.
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3)ann macht er ficb Vorwürfe, baß er fo fpät an«

gefangen, ©ott ernftlich ju lieben.

„SBarum ift biefeS £>erj |'o fpät entglommen

©on eto’ger ©lull), warum flammt e« io feiten,

3>a nur bieä fjeu’r unS trägt ju ^öp'ren SBelten,

Sßoju bie eignen Iträfte un$ nidjt frommen V* (Sonett 87.)

91 ber er überläßt fich nicht etwa bem ©efühle träger

JKefignation ober gar menfchenunwürbiger Verjweiflung an

fich fclbft. ®ie retrofpeftioen ©ebanfen über bie Ver-

gangenst treiben ihn im ©egenteil ju neuem befferen £un.

,®o(^ jept entfalt’ icp meine glügel weit,

3um fyiSIjem SRuljebafen ftrebt mein 3Bide,

3dj fleb’ nur (Sin«, baß meiner Sünben §üDe,

3)ie Diele ©lätter bectt, mir Sott Derjeitjt!" (Sonett 82.)

l£ingebenf jener Silorte beö göttlichen 3)?cifterö, womit

er ju fich einläbt alle, bie miihfelig finb unb belaben

(üJiatt. XI, 28), liebt er cö immer unb immer «lieber jum

ftrcuje ju fliehen, um bei bem ©efreujigten ^£roft unb gnebc

unb Varmherjigfeit unb ©nabe ju fud)en — uttb ju finben.

„$)ie §änbe beibe, bie baS ffreuj umfaßten,

$>er Dornenfranj, ba« Vlntliß fipmerjbrlaben,

3>ie •Itägel jagten mir, id) toerb in ©naben,

©ereu’n bie Scßulb unb einft im §immel raften.

Set)t mein oergang'neä lieben nid)t mit Strenge,

3ßr beil’gen Slugeit an, bein ?lrm, er rädje,

0 tperr, nidjt baS, iua® beinern Cßr ein ©rauen!

'Jlein, luafebe ab, o ©lut, ber Sünben ©?enge;

3e ärmer icb burtb ?Uter bin unb Sdnoäcfce,

3e reicher (aß mir beine ©nabe tauen!* (Sonett 73.)

'äJlichelangeloö ftreujcsliebcr finb mit oon bem tief'

empfunbenften, mae feine begetfterte "Dichterfeele gefchaffen

hat. Sie betoeifen, bafe ber Äreujtob ©^rifti einen grofeen

t^t)rcnpla^s in beit geiftlicpen Betrachtungen beö greifen

üliinftlerö eingenommen.

9lud) bie © e b a n f e n an X o b unb 3 e n f e i t

ö

befchäftigten feinen ©eift mel)r unb mepr, je weiter er im
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Älter ooranrüdte. 2Sot)l erfdjridt er im pinblid auf jein

oergatigeneS lieben, wenn er an biefe lebten aller ®ittge

benft, bie it)n, toiellctcfjt gar balb, erwarten.

.0 menn btr lob midj riefe,

St)’ i4 Serjeiljung finbe,

Dann büjj’ id; für bie Sünbe,

2)ab mit ben Waben , bie mir ffiott gefpenbet,

34 ©rög’ieS nic^t gejdjafftu unb uoHenbet."

(Ganjone 3.)

2)od) biefe 3lngft hält nid)t uor. Salb Ijat er fid) roieber

burdjgerungen jum tjertrauenöooUen Slid tn bie 3u fun f

1

/

ben ewigen grieben im £>imme(.

,Durd) Ifreuj unb Sieib, bur4 ®itabe, b°ff’ '4, »erben

SBir un8 im §immel finben " (Sonett 68.)

tntgegnet er feinem greunbe, bem (Srsbifchof Subonico

Seccabeüi non fRagufa, im 3abre 1556, als biefer il)m

feilten @d)mer* über bie Trennung non SRom unb feinen

bortigen grcunben mitteilte. Unb fo Hingt eö auch aus

feinen Siebern unb auS feinen '-Briefen wieber, jebeSmal

wenn ber lob ibm ein geliebtem SBefen entreißt : Slufs

Süeberfetjen im pimmel ! ‘)

w®er ip.mmcl ftanb if)nt nidft offen, unb er mußte it)n

in fid) felber erfämpfen unb etfchaffen", jagt Dlobert Saitfdjid

in jeinem lidftboflen Sffap über 2Rid?elangelo. *) 3)aS ift

ein »alfreS ffiort. SIRidjelangelo aber „feftte feine beften

Kräfte bran, um ihn fid) ju erfämpfen unb ju erftbaffen'.

SBobl mag in feinen jüngeren unb felbft in feinen reiferen

3ai)ren biefeS §ätje f£rad)ten unb Streben nach bem pödjften

nach aufjeit fpn weniger lebenbig jum lluSbrud gefommen

fein. Xatfadje ift, bafe — wenigftenS rein äußerlich be=

1) Sgl. baS oben jiticrte Capitolo über ben lob feines Sater* unb

ben Brief an Safari nach bem §inf4eiben feine* langjährigen

®ienerS Urbtno bei Milanesi, Lettere Nr. 477.

2) Sgl. Stöbert <£aitf4id, SRenf4en unb Hunft ber italienifdjen

Stenaifjance. Berlin 1903. 6. 418.
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trautet — bet religiöse Sßerbegang SRidjelangeloS um baS

3at)r 1536 eine tief eiubtingenbe Umwanbtung ober beffer

gefügt einen mächtigen SntpulS nach üorwärts erfuhr. Um
biefe geit war ber bereite mehr als fechsigjährige ftünftler

mit ber um etwa 15 Sab« jüngeren Siittoria ©olonna, ber

SSitwe beS oerftorbenen SWardjefe gerbinanbo b’SloaloS oon

iJJeScara befannt geworben. 2Jfit ihr oereinigte ihn ein ebler

unb inniger greunbfchaftSbunb bis jum Xobe bet üJiarcheia

im Sabre 1547.

SBittoria (Jolonna wirb unS in einem gleichseitigen Be-

richte beS portugiefifd)en ÜÜiiniatureumalerS granciSco be

§oOanba *) gefcbilbert als „eine bet uornebmften unb berühm*

teilen grauen in Stalien unb ber gansen SBelt". „Schönheit,

fRcinbeit beS öebenSwanbelS,ÄenntniSber lateinifchen Sprache",

fo fährt ber genannte granciSco be §oüanba fort, „fürs,

alle Jttgenben jieren fie, bie einergrau sum Sobe gereichen.

®eS glänsenben UebenS fatt, baS fie ehemals führte, ho*

fie fich fett bem $obe ihres ©emablS gans unb gar ben

©ebanten an StjriftuS unb ben Stubien bingegeben, unter«

ftiigt bebürftige grauen unb fteljt als Borbilb echt fatholifcher

grömmigfeit ba". 'Michelangelo oerehrtc in ber TOardjefa

neben ihren attberen hohen Sigenfchaften öornehmlich bie

^eilige unb fReine, ben glütffeligen ©eift, ber ihn sur

IfrienntniS unb sur Sühne feiner Schulb geleitete. Sie

mufttc ihm bie glügel bieten, auf benen feine befreite Seele

Sunt §immel fchweben fonnte, fie war bie Seuchte sn feinen

güfjen bei ihrer mühfeligen, ftufcnweifen Sanberung sur

Säuterung. 3m ©eleite feiltet hoben greunbin fam ber

Mctftcr ju jener immer tieferen SRcligiofität, wie fie

namentlich aus ben bic^terifdjen Srseugniffett beS legten

Drittels feines ÖebenS geroorleuchtet. SSiele oon feinen

Sonetten waren für Bittorin befttmmt, unb als ber Xob

ihm bie funbige gührcrin feiner Seele geraubt hatte, gibt

1) »gl. $>. Örimm a. a. €>., II, 6. 276.
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er bem ©chmerj um bie ©ntfchlafene in immer neuen ®erfen

2lu«brucf. ©o fdjreibt er j. ®. in ©onett 63:

.0 mär* id) bodj Don biefet SBelt gejdjitben,

ÄU Spoebu« noch btglänjte meine ©aljn,

?U* mit oergBnnt ju jdjrceben himmelan

SRit feiner Gebern Jfroft, bann pätf id) grieben!

„Hdj meine Sonne fdjroanb ! SBenn mir ptenieben

Siel lichte läge einft oerfprad) mein 2Bapn,

©o fafit nun Slngft, ob $eit mir bleibt, mid) an,

Ob offen nod) ba* fcimmelStor bem fRüben.

.“Die gebet mar einft glügel, Jreppe mar

®ie fteile ©apn mir, ©poebu* ©anbrer* £itpt,

®et Job Tein ©djrecfbilb, nein, beä Jrofte* Duelle!

„3ept fteigt mein Seift, ber folcper §ilfe baar,

fRicpt me^r empor, erinn’rung ftärft mid) nitpt

©er rät, roer pilft mit an be* Srabe* Sdproelle?"

SWichelangelo ftarb erft mehr al« ein unb ein halb

Tjfjennien nach feiner fjotjen SrcunWn » Dom Sieber auf*

gejeprt, am 17. gebruar 1564. Sir tniffen nicht mit ®e»

ftimmtheit, ob er mährenb feiner lebten Äranfljeit bie ©a*

fromente ber Jfirdje empfangen bat, bie er fonft für anbere

in bemfelben Salle bod) fo fe^r gemünfeht. ©ein ®iograph

Safari, ber un« bie lebten 2eben«tage be« greifen ftünftler«

in anfchaulicher Seife fdjtlbert, berichtet nicht« baüon. 1

)

Sebenfall« ftarb ber eble Shtlber nach ben eigenen Slusfagen

Safari« in chriftlich 1 frommer ®cfinnung : *®ei Dollem ®e-

roujjtfein machte er fein Xeftament in brei Sorten : er

übergebe feine ©eele in bie §änbe ®otte«, feinen Seib ber

Srbe unb fein Vermögen ben nächften ®erroanbten, unb

empfahl ben ©einigen, fie mosten ihn beim lefcten ©cheiben

an ba« Seiben 3eftt Stjrifti erinnern.*

®ermutung«meife bürfen mir jeboct) annepmen, bafe

iRithelangelo mit ben £>eil«mitteln ber ftirepe oerfehen ge*

1) Vasari, Vita di Hichelagnolo Buonarroti, op. cit. pernussgeg

Don R. gtrt), S. 242.

«littet CXL (1907) 3 . 13
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ftorben ift, fidjer, baß er nicht mit 'JBiffen unb SBillen

o^ne biefelben bahingefcf)ieben ift, ba eS nad) ben gemalten

Ausführungen gang auSgefdjloffen erfcfjeint, baß er fid) burd)

wiffentlicfje unb willentliche 93ernad)läffigung ber lebten

fird)lichen Xröftungen mit feiner bieSbegüglid)en Auffaffung

unb feiner gongen SebenSWeife in fo fdjroffen ©egenfog

gefteQt hätte.

„Michelangelo mar ein &t)rift", baran ift fein 3»eifel.

„9ficpt einer firc^lic^eri Jfonfeffion gehörte ber ©roße an,

ber, gewohnt, in aller Srfcbeinung bas Siefen gu erfaffen,

®ogma, ©afcung unb SBerftätigfeit mit feinem lebenbigen

©eifte gu erfüllen unb baf)er an ihnen feinen Anftoß nahm

— ber ©laube an bie ©rlöfung burd} ben ©efreugigten mar

feine Jfonfeffion. So rocnig man ihn, mie cS irriger SBeife

mohl gefchehen, einen Srotcftanten nennen barf, ebenforoenig

einen Jlatholifcn ber ©egenreformation." So lautet bas

©efamturteil $h°beS über baS religiöfe ©laubenSbefenntniS

bes Unfterblichcn. *) SBir fteüeu mit ©enugtuung feft, baß

ein fo auSgegeichneter Mid)elangelofenner mie ber §eibel*

berget Jfunfthiftorifer Michelangelo als ^roteftanten enbgültig

aufgibt. SSenn er aber ben großen Florentiner außerhalb

einer jeben firct)lid}en Jfonfeffion ftellt, fo müffen wir auf

©runb ber oorangegangenen Unterfuchung bagegen Ser

Wahrung einlegen. 2Sir wollen nicht über SBorte ftreiten,

ob man ben ©roßen einen „Jfatholifen ber ©egenreformation“

nennen barf ober nicht. SJir behaupten aber als ©rgebitiS

unferer Ausführungen : Michelangelo mar ein Jfatholif, über*

geugt oott ben lebten Siahrheiten beS angeftammten ©laubenS,

bcftrebt, fein öeben in ©inflang gu bringen mit ber über*

lieferten Sittenlehre in ihrer heh«n SRcinheit, — ein treuer

Sohn ber Äirdje burd} baS Öeben bis in ben Xob. Selig

nicht butep ben ©lauben allein, — felig burch ben ©lauben

unb burep bte SJcrfel —

1) §. Ih°be a. a. 0. ©. 360.
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Pas 6er asif<$ofstoafjfen in jtftpren§en.

Äm 24. RoDem6er 1906 entfanf plöfclicf) ber müben

panb glorian Don ©tablemöfis ber §irtenftab, mit bem er

wljrenb breier Suftren bie Srjbiöjefe ®nefen*lßofen unter

ifn fcfpnierigften '8erf)ältniffen geleitet Ijatte.
1
) Unb nodf

immer ift ber ©tuf)l beS bl. Sbalbert uermaift. 3ur rechten

3rit reiften bie Bereinigten 3)omfapitel Don ©nefen unb

üflitn bie ÄanbibatenCifte für bie norjunetjmenbe 2Sal)l ein.

Jmmer lauter roirb bie bange grage ber ©rjbiöjefanen, wie

lange nod) biefer 3“flanb bauern wirb, roelcper bod) mit ber

lanonifdjen Siorfdfrift, baj? feine 33ifcf)of8fird)e länger als

brei Ufonate Derroaift bleiben falle, unbereinbar erfdjeint.

Stefjt benn nun roirflid) ber Regierung baS Red)t ^u, be-

lebig lange bie Jöieberbefegung eine« SifdjofSftubleS ^inaufl*

injdjleben, ober roeldjer Slrt finb bie ipr gemäffrleifteten

öefugniffe ? 3ft baS Sfapitel bemgegenüber machtlos ober

bat cS 3lnfprud) auf 2ld)tung feines 2Bal)lrccl)teö?

Reu fixiert mürbe baS 28al)lrecf)t ber Ä'apitel unb ber

Sinflujj ber Regierungen bei ben ®ifct)ofSmaplen in bcn

Verträgen jroifdjen Rom unb ben einzelnen beutfdjen Staaten

m ben jroanjiger 3apren beo 19. 3af)rbunberts. ftbcr fcpon

halb barauf traten fiep öerfdjicbene äuffaffungen bezüglich,

1) »ergl. »anb 138 ®. 885 ff.

13*
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bet ben {Regierungen gemährleifteten {Rechte gegenüber. 3>ie

{Regierungen beanfpruchtcn '-Befugniffe, bie ihnen nicht ju=

gebilligt maten, einzelne ftapitel roicber mährten ihre {Rechte

nicht ober oerfielen in baö ©egenteil unb achteten nicht bie

ben {Regierungen garantierten {Rechte. Unb jebe ber ^arteten

fanb, jumal anläßlich ber ftonflifte bei ber flölner unb grei*

burger ©rzbifchofömaf)! in ben {eckiger 3al)ten, 'Dianner ber

2Biffenfcf)aft, melche ihre {Änfprüdfe oertraten. ©inen geroiffen

Sbfchlufj im Stampfe ber {Meinungen bilbete baS mit reich 5

lichem Urfunbenmaterial oerfetjene, auf qrtrem ftaatlichem

Stanbpunft ftehenbe UBerf nott ©mil griebberg, ,1)er

Staat unb bie Sifchofömahlen', Seipjig 1874, baö alöbalb

oon 2R. {Roöner, im ,?lrchiö für fatholifcheö Jtir<henrecht‘,

Öb. 33—35 (1875—76), einer fdjarfen Sfritif unterzogen

mürbe. 3n neuefter $eit ccfc^ien, eine gemilberte firchlichc

Sluffaffung üertreteub, bie Schrift oon 81. {Röfch, ,®er

©influjj ber beutfehen proteftantifdjen {Regierungen auf bie

©ifchoföroahlen* (juerft im 2lrchit> für fathol. $¥. SR. 1898)

greiburg 1900. 1

) t)aben [ich auch nun bie '-Beziehungen

Zmifchen Staat unb ftirche in ber gtage ber beutfehen ©tfchofä*

mahlen bebeutenb günfiiger geftaltet, fo finb bie ©egenfäfce

Zroifchen ben beiben 2luffaffungen, ber ftaatlichen unb ber

firchlichen, memt auch gemilbert, boch feineömegö Der*

fehmunben. Jpat man auch auf beiben Seiten bte ejtremen

?lnfchauungen aufgegeben , fo ift boch ber prinzipielle

©egenfafc noch immer, auch in ber fiiteratur, oorhanben.

3a, felbft auf fachlicher Seite machen [ich in ber söcant*

roortung ber grage, melche {Rechte ber {Regierung zugeftanben

finb, noch bie oerfchiebenften 2lnfuhten geltenb, menn auch

allzu ejtreme Sluffaffungen aufgegeben finb. 3n ber Sorge,

1) SSenit im folgcnben gr ieb be rg, SH öf d), SH obner oljne weiteren

$ufap jitiert tortben, jo finb bie eben angeführten Schriften ge*

meint. Tlufjerbem fummt noch eine Vbhanblung Don SRoSner

im «rdj. 33b. 30 u. 31 (1873-74) in «etradft.
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bie 9?ed)te ber Jfinfje nicf)t jugunftcn bei ©taatel ju fdjä*

bigen, ge^t man juweilen bod) itoc^ ju weit

1

) unb gibt nicf)t

btm ffaifer, mal bei Jtaiferl ift. @8 erfdjeint baljer nic^t

all überflüffig, üon neuem bie Seantroortung biefer gragen

ju unternehmen. JBir befdjränfen uni auf bie $5arfteilung

ber SBertjältniffe in Slltpreufjen, roeil gerabe btefe äugen»

blidlicf) anläfjlid) ber '-Bafanj bei ©nefen^ßofener ©rjftu^Ie«

oon befonberem Sntereffe ftnb.

Sm 16. 3uli 1821 erfolgte nach langwierigen 'ikr*

banblungen jmifdjen bem '-Batifan unb ber preujjifdjen SRe»

gierung ber ©rla§ ber Sülle »De salute animarum“*) nebft

bei Sreuel „Quod de fidelium“.

Sejüglid) ber Stfdjoflroaljten uerfügt bie ©utle: 3
)

»(XXII) Rem denique Germaniae gratissimam simulque

praelaudato Borussiae Regi acceptissimam Nos esse factnros

iodicantes, si electionum iure in Thransrhenanis Ecclesiis

retento ac confirmato et in Cisrhenanis . . . idem iuB elec-

tionis redintegretur quoad Capitula Ecclesiarum ad Ger-

maniam pertinentium neinpe Coloniensis, Trevirensis, Wratis-

laviensis, Paderbornensis et Monasteriensis decernimus ac

st&tuimus, qnod alia quacunque ratione vel consuetudine,

sec non electionis et postulationis discrimine nobilitatisque

natalinm necessitate sublatis Capitnlis praedictis . . . facul-

tatem tribnimus, ut in singulis illarum sedium vacationibus

per Antistitnm respectivorum obitum extra Romanam Curiam

vel per earum sedium resignationem . . . infra consuetum

Trimestris spatium Dignitates et Canonici capitulariter con-

gregati et servatis canonicis regulis novos Antistites ex

Eccleaiasticis quibuscumque viris Regni Bornssici incolis,

1) oelbft 3tö(d). ber fonft jeljr mntU'otl ift, tut biel o. a. 0. tn

ber ftragt bei numerus sufficiens unb ber Beurteilung bei

ßiftenoerfaljrenS in fjkeufjen,

2) Bra 23. Stuguft 1821 unter 'üorbeljalt ber „‘Diajeftätäredjte'’ in

ber preußifdjen ©efefceljammlung publiziert.

3) Sdjneiber a. a. C. ®. 63 f. ;
ftriebberg Beilage XC1I

;
SHiiidi

«. 83 u. a.
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190 5Hed)t bet SlifdjofSroaljlen

dignis tarnen et iuxta Canonicas sanctiones idoneis servatis

servandis ad formam sacrorura Canonum eligere possint;

ad liuiusmodi autem Electiones ius suffragii habebunt Cano-

nici tarn Nnmerarii quam Honarii. . . .

(XXIII) Nihil vero in Capitnlis Episcopalinm Eccle-

siarnm Warmiensis et Culmiensis necnon Archiepiscopalium

Gnesnensis et Posnaniensis invicem perpetuo unitarnm, in-

novantes mandamus dnmtaxat, nt Gnesnenses et Posnanienses

Capituiares ad Archiepiscopi electionem coninncti debeant

procedere. ...
(XXIV) Qnaelibet vero Electionum hnjuamodi Instru-

menta in authentica forma exarata, ad Sanctam Sedem de

more mittentur, a qua ai Electio Canonice peracta agnos-

cetnr et ex processu Inqnisitionis deinde a Romano Pontitice

in singulis casibns alicui ex Archiepiscopis vel Episcopis

intra flnes Regni Borussici existentibus committendo et ad

formam inatrnctionis jussu S. M. Urbani Octavi Praede-

ceasoris Nostri diligenter exarando de electi idoneitate con-

atiterit, electiones hnjusmodi a Nobis et Romanis Pontificibus

SuccesBoribus Nostris iuxta statutum morem per Apostolicas

Literas confirmabnntur.“

9lu§ bem ©reöe „Quod de fidelium“ fommt folgenbe Stelle

in Söetradjt: l
)

92ad) einem einbringüdjen .'pinmeiS auf bte SBidjtigfcit bet

9Baljl, beten ^crantmortlidjfeit bie Sfapitel ju tragen Ratten,

unb nad) ffiinfdjarfung ber Jribentinifdjen Seftimmungen fäljrt

ber Ißapft fort
:

„Cum vero ad religionis incrimenta utilio-

remque Epiacopalis muneris procurationem Bummopere intersit

mntuam servari utriusque potestatis concordiam, quando-

quidem ex Ivonis Carnotenis testiraoniis, cum Reguum et

Sacerdotium inter se conveniant
,

bene regitur mundus.

Höret et fructificat Ecclesia: Veatrarum partium erit eos

adsciscere, quos praeter qualitates caetera» ecclesiastico iure

praefinitas prudentiae insuper laude commendari nec Sere-

nissimo Regi minus gratos esse noveritis, de quibus ante-

1) Sdjneiber a. a O. @ 70 f.; griebberg Stellage XCI1I; 5WB?dj

e. 64 f. u. a *
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quam solemnem electiouis actam ex canonum regulis rite

celebretis, nt Vobis constet curabitis. . . . Si in Presby-

terium ex Germanica natione, praecipua laude praeclarnm,

qui extra Bornssicae ditionis tines habitet, vota Vestra in-

clinent, com assentiente Rege in Episcopum eligi a Vobis

posse libentissime declaramus.“

©eben mir auf ben 3nalt ber in ©etracbt fommenben

Stelle ber ®uüe nä^er ein, fo begegnet und junachft eine

idjarfe Trennung jmifchen ben roeftlichen ©idtütnern Köln,

Xrier, ©redfau, ©aberborn unb ©fünfter unb ben öfllictjen,

ben preufjifdppDlnifcben ©rmlanb, Shiltn unb ©nefen*©ofen.

3n ben linfdrbeinifchen Dtöjefen Stöln unb $rier roirb bad

burd) bad Äonforbat Don 1801 Derlorengcgangene 933at)lred)t

Bieberbergefteflt, in ben recbtdrbeinifchen ©idtümern ©redlau,

faberborn unb ©fünfter erhalten unb Don neuem betätigt.

Die ftapitel biefer fünf ©idtümer füllen bei eintretenber ©afanj

.servatis servandis ad formam sacrorum Canonum“, in

!ononifd>er gornt ben ©ifcbof mahlen unb jmar näberbin bei

Büfanj „per antistitam respeetivorum o bi tum ex t r a

Romanam curiam, vel per earum sediutn resigna-

tionein et abdicationem“.
golglid) ift junäcbft bad allgemeine ©eferDatrecht bed

©apfted bei fRefignation unb flbbifation *) für ©reufjen be=

ieitigt. ®rbält ferner bad Üapitel bad 28ablred)t für ben

gaü bed $obed extra curiam, fo ift ed fonfequenterttjeife

audgejcbloffen, fobalb ber ©ifcbof in curia ftirbt, mitbin

greift bie HieferDation bed Eanonijcben fRecbteö ©laß.*) Ucbcr

bie jonftigen ©efeiDationen, j. 8. bei flbfeßung, $rand;

lotion u | io
. , jdpDeigt bie ©ulle. D)araud folgt aber, baß

biefe ©eferoationen ihre (Geltung nidjt oerloren haben.
s
)

(£d ift baber unrichtig, toenn griebberg 4
) folgert: bie

Regierung habe ©efernationen nicht gewollt unb and) nicht

1) Reg. II canc. 2) Reg. I cauc.

3) €o Qud) 9to«ner, 8rd). »b. 36 ©. 116. 4) ®. 386 f.
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anerfennen fBnnen, baher befiele in )ßreujjen feine fHefer*

tation, nicht einmal bie in curia; e« fei oielinehr in einem

foldjen gatle eine neue Berhanblung notmenbig. 2Bar ed

mirflid) bie 9Ibftcf)t ber ^Regierung, feine ÜRefertation gelten

ju taffen, ft fie fid) bie« auSbrücflich ftipulieren laffen

mfifjen.
1

) @« ift auch faum anjunefjmen, bafj, mie grieb=

berg*) meint, bie ^Regierung in ben Söorten ber Bulle nur

.eine etrna« meitfehmeifige IRebemenbung, roie fie in furialen

Slftenftücfen üblich ift", fat). ©tauben ihr bod) gemiegte

Jlanoniften jnr ©eite — eö fei nur an ben preufjifchen Be*

tollmächtigten in 5Rom, SRiebufjr, bem in ber 3nftruftion tom

23. Sfotember 1820*) „eine grünbliche Jfenntniö ber ©e=

fchichte unb be« jtirdjenrecht«" jugefprodjen mirb, unb an

ben ©efjeimrat ©chmebbing im Jfultuäminifterium erinnert—

>

roeld)e, roentt bie ^Regierung jene 2lbficht gehabt hätte,

ficherlich auf ben bann »erfänglicfyen SBortlaut aufmerffam

gemacht hätten.

2üenn nun rechtlich bem ^apfte jroeifello« bie

Befefcung auf grunb be« SRefertationSrechte« in bem an-

gegebenen Umfang jufteht, fo roirb tatfäd)lich boch bie

Befürchtung griebberg«, baff bei Ausübung be« fReiertat--

rechte« jeber tSinfluff ber Regierung iÜuforifd) gemacht

rnerben fönnte, 4
) hinfällig fein. ®enn ganj abgefehen

bauon, bafj ber B°Pft j« nicht oerpflichtet ift, ton feinem

SRechte ©ebraud) ja machen unb auch miiflicp biBljer feinen

©ebraud) gemadjt hot, mürbe er fidj gegebenenfaü« uort)er

mit ber ^Regierung über bie Bert’on be« ju ernennenben

Biichof« terftänbigen ,
einmal fchon um be« Jtieben«

roiUen,5) oor allem aber roeil auch ec cm ben Vertrag ge*

bunben ift, roelcher bie Beförberung einer bem Sfönige miß*

liebigen Berfon auf einen preufjifchen Bifd)of«ftuhl ter*

hinbern roiU, benn biefc« mar ber §aupt$mecf ber Berhanb*

1) So audj 9to«ner a. a. ö. ©. 117.

2) S. 387. 3) «ei griebberg «eil. VII. 4) 38«.

5) So iRoünet a. a. 0.
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langen, nicht etroa bie ©eroäbrung be« ©ablrccbte« an bic

Äapitel; ben TOobu« ber ©ab! fab man nur al« beti heften

2Beg jur ©rrricbung jene« $iele« an. ©eutli<h gebt bie«

au« ben am @nbe be« Äulturtampfe« erfolgten ©efefcungen

feiten« be« ©apfte« auf ®runb unmittelbarer ©erftänbigung

jtoifcben 9fom unb ©erlin betDor.

©egenübet btefcn ©eftimmungen für bie roeftlicben ©t«*

tümer fagt bie ©uQe bejiiglich ber öftlicben ©iöjefen nur

furj: 2Ba« bie Kapitel biefer Kirchen angebt, führen mir

feine Neuerung ein „nihil . . . innovantes“, nur foüen bie

Kapitel ber ©iStümer ©nefen unb ©ofen, roelcbe ju ber

Srjbiöjefe ®nefen*©ofen uniert roerben, bie ©$abl be« @rj=

bifd)of« gemeinfam oornebmen. 2Ba« bebeuten bie ©orte

:

„nihil innovantes?“ öie geben auf einen 9lu«brucf jurücf,

ben mir in ber (erften) 9tote 5Riebuf)r« Dom 22. 3uli 1820 l
)

ftnben: „Sa. Maj. ne ddsire aucun changement par

rapport au mode de promotion äl’öpiscopat,

consacrö par Pusage dans chacune des quatres

diocöses de la partie orientale de la monarchie“.

Stiorin beftanb nun biefe« burcb ben ©rauch geheiligte

©erfahren? ^unäcbft fei bemerft, bafj ©rcelau feit 1742,

(Srmlanb feit 1772, Kulm, ©ofen unb ©nefen fogar erft feit

1793 ju ©reufeen gehörten. 3n ber prcufeifchen geit Dor

1821 mürbe ©re«lau jrocimat 1
1 748, 1787 be^ro. 1795),

Srmlanb jroeimal (1795, 1818), Kulm einmal (1795), ©nejen

jmeirnal (1795, 1807), ©ofen einmal (1794), neu befe&t,*)

fo baß fomohl nach $eit wie nach 3a f)i ber ©efeßungfifäUe

laum Don „einem burcb fterfommen geheiligten ©erfahren"

gefprodjen merben fann.

3n ©re«lau ftanb auch nad) 1742 ba« ©ahlrcd)t

be« Äapitel« feft. Unter griebrid) bem ©rofeen, führt

1) Jritbberg ^Beilage VT.

2) »ergt. 5töfd) ©. 101,i unb 104,,.
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üadpetjred l

)
aud, ^abe bie Regierung, ruie unter dfterreicfjifc^er

£>errfcbaft ... an ber lanbedberrlid)en Ouafi=9lomination feft*

gehalten Sei bed gürftbifcbofd ©rafen ©injenborfd

Stöbe im 3a^re 1747 fyabe er bcn ©rafen ©djaffgotfcb jum

Sifcbof ernannt, ohne bie übliche Jorm ber ftommenbation

ju beobachten ober bem ftapitel ben Schein ber 2öabl*

baublung toie bidljer ju gemäbren unb roirflid) aud) in 9tom

bie Slnerfennung bed neuen Sifcbofd erlangt. 3m Sefigc

biefcd fJiominationdr ed) ted (?) fei aud) bie Regierung bei

ben fpäteren Safanjen geblieben, nur bafj fte bureb ®e*

ftattung bed 2öal)laftcd für ben onn ibr befignterten Stanbi*

baten iljre Sntereffen mit ben formellen Sorfcfjriften bed

ffanonifdjcn fRecbtd in ©inflang ju bringen Sebadjt ge=

nommen habe.

SRodner 8
) fnd)te bemgegenüber nadjjuroeifen, bafe in

ben beiben erroät)nten fällen 1747 unb 1787 (eine 5l$at)l

ftattgefunben tjabe, fonbern birefte Ernennung burd) ben

i}$ap)t erfolgt fei. 97ad) bem ifluäroeid ber ©rcdlauer Jfapiteld»

alten*) mürbe inbeffen ©d)affgotfcb jroar gemäblt, t)om ißapfte

jeboeb ald unfanonifcb gemäblt bermorfen, bann aber bennoeb

nach langen Serbanblungcn burd) „provisio apostolica ex

integro“ auf ben SBunfd) bed Sfönigd ernannt, ©etn fpäterer

iJfadifolger, gün’t £)obenlobe, mürbe ibm bureb ben Sßapft

gleicbfafld auf SBunfcb Jriebricbd 1787 ald Äoabjutor befteQt*

jebod) audbriidlid) unter SBabrung bed bem ftapitel ju*

ftebeuben Söablrecbted für bie 3u fui, ft-

'öie 9ied)tdlage in Sredlau mar bemnad) folgenbe : $>em

Jlonig einerfeitd ftanb fein fftominationdreebt ju, fonbern

fein Söunfd) mürbe oom ffJapft berüeffiebtigt, fein ©infiujj

mad)te fid) nur faftifd) geltenb
;

bad Äapitel anbererfeitd

11 Wejdjidjte her heutigen Serfajfung ber tatf>olifd)fn ßird|e IJkeujjenS.

ipalle 1840. S. 3l>8
f. 3bm folgt fjriebberg ®. 44.

2} Strdjm iöb. XXX ®. 442 f.

3) 3m 93reälauet fcomardp».
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tour jtoar rechtlich im 99cfi$ be« Söablredjt«, ohne e« jebocf)

faftijh mit @rfolg au«fiben ju tonnen.

1

)

3n Srmlanb ftanb nacf) bcin Ißetrifauer Vertrage Dom

7. Dejembet 1512*) i»ifchen bem König oon 9ßolcn unb

bem SBifc^of unb Sfapitel Don ©rmlanb bem Stapitet ein

befchrSnfte« 933ahlred)t ju: bem König roirb eine Sitte oon

Sfanbibaten ex gremio capituli eingereidjt, au« benen ber

König aisbann binnen ndjt Sagen Dier 9?amen bejeichnet,

tteldje bei ber ©atjl berücffichtigt roerben bürfen. 3$on

einem Siechte, ben Dom Kapitel au« ben Dier befignierten

Äanbibaten ©etoählten bem v£apft ju präsentieren, ftel)t jebod)

nicf)t« in bem Vertrage. SBenn nun bie polnifdjen Könige

ein berartige« 3ted)t beanspruchten. So tonnte e« naef) ben

©runbfä|$cn be« fanonifefjen Siechte« auf ben afatholifchen

König oon tßreufjen ebenSotoenig übergeben, toie ba« alte

polnische 5Jlomination«red)t auf bie übrigen tBi«tiimer, *) Unb

in ber Xat fanben in ben übrigen polnischen 93i«tümern in

ber preußischen 3eit 2öaf)lcn Statt, locnn and) oielleid)t nur

Stheinwahlen, toelche auf ben oom König bejcichncten

(„nominierten") Kanbibaten fielen Sic Kurie nahm jeboch

Neroon feine Kenntni«, fonbern lieh bie Promotion ber

®ifchöfe lebiglich auf grunb ber eingeSanbten SBaplprotofollc

erfolgen. 9lu«brüdlich h^ 1 bie« Siiebutjr in bem Schreiben

Dom 15. 3»H 1820 4
) hfrtior: n • • bemerfe übrigen«, baft

1) $ie« roor 1820 aud) bie Suffanung ber JRegierung
;

bemt

in ber Snftrutü 01' Dom 23. TOai 1820 peifjt e$: „900 'öapl»

retpt beftept, roie in ... . Sreblau ..... ba pebe inan eb

ja nidp auf fBenn ber Regierung baran liegt, ein be->

itimmtc« Subjett jut bijcpoflidjen SBtiröe erljoben ju leben
.

jo

tann bie« auj bem 33ege ber 28apl burd) eine ömpfeplung au

bab üapitet betoirft roerben. . . . 'Segen Sredlau bemale id),

bajj griebtid) II. bab öaplrecpt beä flapitelS feflgefept pat."

2) Set Tbeiner, Vetcra Monumenta Poloniae et Lithuaniae.

Romae 1860 ff. Sb. II nr. 367.

3) Sgl. bab ?lnalogou in TOep unb Strafjburg.

i) Sei Köjcp 106 {.
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196 $a® SRedjl bfr 33if<f)of$roal)len

ba« Ißrotololl ber hergebrachten ©cheinmahl ber Jfapitel

allemal eingefanbt unb bah« auch bie !gl. Srnennung . . .

bet biefen Nerlaffungen nur mit NuSbrticfen ermähnt mirb,

bie ber päpftlicfje ©tuhl • • . unbemerft laffen fonnte"
;
unb

am 25-/27. Suli 1
) fchreibt er: „Noch einmal rnufc ich wieber*

holen, bafj ju ©liefen, ißofen unb Äulin bie norhergeheitbe

fgl. Ernennung ein faftifcher Umftanb ift, mobon, mie bie

2lften auStoeifen, h<« nie Notij genommen mürbe, roeil

immer bas Ißrotofoü ber ©cheinmahl eingefanbt mürbe."

3ft tum burch ben ©rlafj ber IBuUe hierin etma«

geänbert morben? 3ft, mie Dielfach angenommen, in ben

Diöjefen Stulm unb ©liefen = Ißofen bie tgl. Nomination

mit ©cheinmahl rechten« gemorben unb mürbe für ©rmlanb

ber ißetrifauer Vertrag erneuert ? *) 2Benn nicht, ma« ift

an beren ©teile getreten?

Um eine auSreichenbc Nittroort ju erhalten, ift eö uon

Vorteil, noch einmal auf bie Nerhanblungen einjugeheit,

roenn auch fchon ber 933ortlaut ber ®ulle allein ju einer

beftimmten Nntroort brängt. 3Bir hoben jur iüeantmortung

jener gragen bic Vorfrage ju ftellen: 28a« ift oon ber

preufeifchen Negierung bejüglich be« SefcgungSmobu« in ben

öftlichen SBiStümern beantragt, maö oon Nom gemährt

morben? 'Damit ift bann jugleid} bie Slntroort auf bie

grage : 2Sa6 ift oertragSmäfeig gemorben ? gegeben, hierbei

fommen aber nur bie fog. notes signdes, nicht aber fonftige

©chriflftiicfe, mie bie guftruftionen ber Negierung für Niebuhr,

beffen Berichte an erftere ufm., in '-Betracht. Denn biefe

finb niemals amtlich ber Sturie jugefotnmen, ftellen fief) auch

nicht als ISrflärungen be« einen oertragfchliefeenben Deileö

mit ber 9lbfict)t bar, eine rechtsoerpflichtenbe $ufage ober

1) 5öei g-riebberg <5. 60.

2) 93re$lau (d)eibet je^t au$, weil in ber iBuDe ju ben meftlicben

Diijjejen gewählt.
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Srfläruitg ju geben. 1

) Sie tonnen baljer nur für bie ÜDfotioe,

bie S?ertrag«abfichten ber beiben Parteien beweifenb fein.

SBenn Utiebuhr in feiner erften offiziellen 97ote an

Sonfalut oom 22. 3uli 1820 fügt:' ber Slönig wünfd)e

bejfiglid) ber burcf) ben ©rauch geheiligten gorm ber

Siätum3befe$ung in ben oier öftlichcn ©i«tümern feine

Senberung, fo tonnte bie« nach bem, wa« wir über ba«

„burch ba« §erfommen geheiligte Verfahren" fennen lernten,

öon ber Jturie nicht anber« oerftanben werben al«: ber

Äönig wünfehe feine Slenberung in bem fchon beftehenben

Sohlrecht, b. h- in ber freien fanonifchcn 3Bahl, jumal e«

halb barauf heißt: „Le Roi däsire, que ies ebapitres

fassent des choix conscientieux, et il espefe qu’ils

seront heureux,*) ein Auebrucf, ber für ©theinmat)len

böDig unberechtigt wäre.*) Unb fo bot c« auch ISonfalui

oerftanben: gleiche« fanonifche« Wahlrecht für alle, bie

bftlichen wie weltlichen ®iöjefen. 4
) 3n ber Antwortnote

oom 6. Oftober 1820 fagt er: „Rapporto poi al modo

della promozioue dei uuovi Vescovi, essend o giü in

uso la elezione capitolare »eile quattro diocesi

della parte orientale della Monarchia cioä Gnesna,

Wartnia, Culma e Breslavia, e desiderando Sua
Mafesta, che il S. Padre non vi faccia aleun cam-

hiamento, non occorrerä di fare alcuna nuova disposizione

su questo punto riguardo allo indicate Chiese.“ 5
)
®amit

ftimmt überein, wenn ber Starbinal am ISnbe feiner 9tote

1) Sgl. t>. Sdjulte, $ie JRed)tSfrage be« ISinflujje« ber Regierung

bei ben Bijd)of4tont)(en in Preußen. ffiiejjen 1809. S. 22 f.

2) Die Sorte »et il espbre, qn’ils seront heureux« läßt &rieb*

betg Beilage IV auffaüenbermeije aus. Sie fteljen juerft bei

D. Sdjulte a. a. 0. S. 24.

3) Sgl. aud) SRoSntr «rd)it> Sb 30 S. 439; Sb. 33 S. 129.

4
) Sgl. aud) Söid) S. 108

5) Bei iRöfd) 6. 108, 1. 9ludj bieje für bie öftlidjen Bistümer (o

»idjtige Stelle läfct JJriebberg Beil. VI auS, tuäljrenb D. Sd)ulte

a. a. C. S. 28 fte beutfd) gibt.
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198 $a§ SRed) t ber 5öifdjofS»uatjIen

bic ®efefcung$form aller ®iötümer auf gleidje Stufe ftellt

inbein er fügt: „UebrigenS finbet ber §1. ®ater in ben

Dorgcfd)lagenen ®ebingungen feine ©cbwierigfeit, bafj nämlich

bie neuen Srjbifc^öfe unb ©ifdjöfe ber fieben Sifce, bie

in ber ®reufeifd]cn Nionardjie befielen werben, entweber auS

ber Glitte ber betreffenben Sfapitel ober aufeer benfelben

erwählt werben."

'Sie 3Ibfid)t ber preujjifdjen Negierung aber war eine

cnbere. SNan wollte Sd)einwa^len auf ®runb föniglic^er

Nomination.

1

) Sa man recpt wobl einfat), baff bied Nom
nie jugeben würbe, glaubte Niebubr baS erftrebte 3< eI

erretdien ;%u fönuen, wenn es ibm gelang, in baS Ülbfommen

einen Nusbrucf ju lancieren
, welcher bie (Erhaltung ber

früheren 3lrt ber Promotion jum (Spiffopat auSprägte. *)

Unb bieS gelang aud). Sie ®uüe fagt tatfächlid), ent*

jprccpcnb ben 2IuSbrücfen in ßonfaltiis Note, »Nihil . . .

innovantes . . Slber — unb baö ift ber entfdjeibenbc

®unft — jene ?lbfid)ten ber Negierung finb nur in ber

Äorrefponbenj jmifdjen ihr unb bem 39ebollmäd)tigten au8=

geiprodjen, jebod) nicht amtlich ber Jtt’cie gegenüber. Unb

bie Gelegenheit tjierju war gegeben.

SUö Niebubr bic Note Sonfalois (oom 6. Oftober) ent*

gegennahm, batte er biefe Sluffaffung, als ben Slbficbteli ber

Negierung mtberiprecpenb, beanftanben muffen. SieS ift aber

nicht gejdjcben.
3

)
3n ber näcbfteit offiziellen Note oom

Id. Sejember 1820, ber Antwort auf SonfaluiS Note, gebt

er nur auf bas proponierte SiftenDerfaljren ein. SBejüglidj

ber öftlicben ®istiintcr waren bic ®crbanblungen crlcbigt.

SarauS folgt aber, bafj bas freie 28ublred)t ber 5ftlid)cn

Stapitel in ber Sluffaffung SonfaloiS b. b- baSfelbe wie für

bie weltlichen Siöjefen ücrtragsmäjjigesl Necht geworben ift.

1) SDfll. bic 3nftruftion Dom 23. SDiai 1821.

2) Slgl. feine ^Berichte Dom 15. 3uti unb 2S./27. 3uli 1820 a.o. 0
3) %!. au* 5Ho«ner, Streb- 33, S. 133.
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Seutlid) gef)t bieg aud) fc^on auä Dem SBortlaut bec

SuDe fetbfi herbor. Sonnte man bielleicht noch au$ ben

SJeftimmungen, bafe bie Äapitel Don ©nefen unb fßofen

genieinfam jur SBabl be« @rjbifd)ofS fchreiten foüen, bie

Salbung Don Sdjeinwahlen ableiten, io ift bet Sinn beö

folgenbcn Slbfa&eg „Quaelibet vero* ganj unjwcibeutig.

Siefer äbfafc , beffen SBidjtigfeit für nnfere grage nur

31 oSner 1

)
bemerfthat, beftimmt: „(Ssioll über jebe folc&e

SBafjl eine Urfunbe an unjereit §1. Stuhl ber Sitte gemäfj

eingefanbt werben. SBenn biefer bann bie SBahl als

fanonifd) erfolgt anerfannt bot • • •. werben 2Bir , . .

jebe foldje 2Bat)l . . . betätigen". Ser fßapft wirb alfo nur

eine ben tanonifchen Siegeln geinäfj DoUjogene Söa^l fonfir*

mierett. Stach bern 3nfammenhang fann lid) aber bieje 5öe*

ftimmung nicht auf bie weltlichen Siöjefen allein bejtehen.

Ser Slbfaj} „Quaelibet vero“ ift Dielmehr bie (Srgänjung

Uu ben beiben oorangehenben, Don benen ber erfte 9lbfa$

«Rem denique“ bie SBefegunggform ber weltlichen ©iötümer,

ber jweite 2Ibfa£ „Nihil vero“ bie ber öftlid)en regelt.

§iefür ift gerabe ber Umftanb ein Semeid, baff Slbfafc

»Nihil vero“, in. bem ja auch auebrüdlid) Don 2Bat)len bie

Siebe ift, jWifchen Slbfah „Rem denique“ unb ‘ilbfab „Quae-

libet vero“ ftet)t. Änberd, wenn ^bfafc „Nihil vero“ bem

fKbfa$ „Rem denique“ Doranging ober gar bem ?lbfafc

«Quaelibet vero“ folgte. So aber brot)t ber fßapft einer

feben unfanonifchen fei ed in ben wefllidjen, fei eg

in ben öftlidjen löidtümern, ißerweigerung b.r Äonfirmation

an. Unb bie SRcgierung ^at biefen SBortlaut unbeanftanbet

angenommen unb in ber ©ejefcedfammlung am 23. Hluguft

1821 „IWeiner fDtajeftätdrechte .... unbeidiabet“ publiziert.

9lber gerabe in biefen SJtajeftätdrechten circa sacra liegt

„ber ©chlüffel jum Üerftänbnid ber ganzen preufeifdjen Sier*

1) «. a. O. 126 f.
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2Ü0 5)a8 3ied)t ber ©ifdiofäroaljlen

hanblungen". ‘) Straft bicfcr 3Rajeftät«rechte glaubte bie

^Regierung in ben roeftlidjen Diöjefen aud) unter ber gorm

ber 9Bat)l benfelben (£tnf£ufe auSüben ju tonnen, rate bei

einem ©nennung«recf)t be« Stönig« in ben öftlid)en ®i«s

tümern. ‘SMefe« SRed)t aber beburfte nad) ber iHuffaffung

ber ^Regierung, eben raeil im Wajeftätöredjte begrünbet, feiner

Slncrfennung feitenö SRom«. Stur joüte nid)t« in ba« Slb=

fommen aufgenomnten roerben, roa« biefem fRechte bireft

raibcrfpräd)e.*) Sin freie« 3öat)lred)t jujulaffen, bacfjte man

bernnad) felbft für bie roeftlidjen ‘Diöjefen nicht. 2)ie« ift

benn aud) ber ®tunb, raarum feine roaljre ©nigfeit, nur

eine in Sßorten, nicht in ber Sache, erjielt routbe,*) raarum

e« fchon fo balb nach Srlafe oon 'Bulle unb Sreoe ju

'lReiuung«oerfchiebenheiten äroifdjen SRom utib Berlin fam.

Stad) bem SBortlaut ber Bulle aber — unb baran

fonntc aud) bie Berroabrung«flaufet bei Slufnahme berfelben

in bie preufjifche ®cfetje«fammlung nicht« änbern — ftet)t

feft, bafe alle Bi«tümev ‘ßreufecn« gleiche« freie« Wahlrecht

erhalten bejra. behalten haben. 4
)

Sollte noch ei« 3roc'f<d möglich fein, fo rairb er burch

folgenbe Entfache behoben. Stach ber beftnitiben ©ntgung

erhielt Stiebuhr bie Bulle unb je ein Sjemplar be« Breoe

für fämtliche Diöjefen, alfo aud) für bie öftlichen unb

— er nahm fie an. raeil fie ihm, raie er in feinem Berichte

oom 18. 3uli 1821 5
) fagt, aufgebrungen roaren, in $8irflid)fcit

1) 5Röfrf) £. 96

2) Slgl. bie Hub sCrbte oom 23. üJtai 1820 (bei IRejer, $ur ®es

fd)id)te ber r3mifdnbeutid)en grage. III. $3anb, greiburg 1885,

<5. 112) unb bie 3nflruttion für Kiebulp oon bemjelbeit tage

3igl. aud) SRöfd) a n. D.

3) SJöfd) a. a. O.

4) Slud) ber llinftanb, bafi 'BreSIau anfänglich ju ben öfllidjen, in

ber ®utle ju ben roeftlidjen Bistümern gejäijll wirb, bürfte bie*

bemeifen.

5) ftriebberg, '-Beil. XV.

I

Digitized by Google



in SUtpreuben. 201

Uber »eil er fie annelpnen muffte .

l
) $ätte er fie ftd) mot)l

aufbrängen laffen, menn für bie bftlidjen Siöjefen burd) bie

8uüe fgl. lRomination$red)t ober ein fonftiger pofitioer ®in«

flufj feftgefefct toorben wäre? 5Baren ja bod) in biefem

5a0e bie @jemplare beS iöreue übcrfliiffig. 3lber gerabe

ber llmftanb, bajj 9fiebut)r bie audj für bie öftlidjen Sbiöjefen

beftimmten Ufemplare anneljmen muffte, unb bie ^Regierung,

bie nad) furjem ^ögern un^ tro6 beö ®orfd)lageä 9tiebul)r$,

|lf bei Seite ju legen, bern görftbifdjof oon Qsrmlanb,

Ünnjen 3ofepl) Don ^obcnjollern, als bem Sjefutor ber

8uüe überjanbte,*) ift ein fdjlagenber ®emei$ bafür, baff

gemäfe ber öitfle ben Äapiteln ber öftlidjen SfiStümer badfelbe

Saljlrcdjt juftanb, rate bencn ber meftlidjcn $iöjefen, unb

ber Regierung fein onberer ©nfluff jutam als ber in bem

Sreoe gemährte; unb bie ^Regierung erfannte bieö burdj bie

ileberfenbung ber Qrjemplare an.*)

31un bat aQerbings bie Regierung, jener 91uffaffung

5on bem ius circa sacra gemäff, auf bie nädptfolgenben

Salden einen bebeutenb roeitergetjenben (Sinflufj ausigeübt,

iber faft alle biefe SBaljlen, befonber£ in ben preuffifd)*

polmfdjen Siätümern, mürben Don fRom beanftanbet.4 ) ®alb

Kbodj überzeugte fic fid), jumal nadj ben Vorgängen in

Iner 1836, baß iljrc auf ba« ius circa sacra geftü^te

Ürajiä auf bie $auer unburdjfül)rbar fei, unb fo fam e£

bcnn nad) bem ^Regierungsantritt fjriebrid) Söil^clmö IY. ju

bem Uebereinfommen uom 23/24. September 1841. 3n ber

'^ote beS Äarbinal-StaatSfefretärS 2ambrufd)ini an ben fönig*

Iidjeu aufeerorbcntlidjen SBebollmädjtigten oon ©rüljl Dom

23. September Reifet eö: „ . . . 6) Che le elezioni dei

Vescovi intuttoil Regno si faranno esatta-

1) So aud) SRöjd) ö. 109.

2) Jriebberg £. 60 f.

3) Sgl. aud) 3to8ntr 9Jrd). ®b. 33 ©. 137 f.

Sgl. int einzelnen Stiebbcrg ®. 213 ff.

f**tt .Mltt *!4ttft CXL (1807) s. 14
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mente secondo le prescrizioni della Bulla De salute

animaruw ed il relativo Breve di Pio "VII. di sa. me.“

unb bie SHntwort beS ©rafen Dom 24. September befagt:

. . . . Quant ä l’älection des äveques les prescriptions

de la Bulle De salute aniinaruin, ainsi que le Bref de

Pie VII., qui y a rapport, seront toujours scru-

puleusement observ^s dans toute la mo-
n ar c h i e“. *)

Senn fjriebberg behauptet,*) b'*rÖurd) fei bas SRcdjt

ber Vulle unb beS Vrepe auf bie ganje üRonarcpie au 3*

g e b e b n t worben, io ift biefer 3luSbrucf nicht richtig ge=

wählt. ®ie Veftimmungen bon Sülle unb Srepe waren

non Anfang an für bie ganje SJionarchie gegeben, nur nicht

non ber ^Regierung infolge ihrer Slnfchauung oom ius circa

sacra befolgt worben. 8
) Unb bafür ipricht auch ber Söortla ut

ber 9foten oom 23/24. September 1841. 3>er preufpjehe

Seoollmächtigte uerfpricht nur im tarnen ber ^Regierung für

bie 3ulunft bie gewiffenbafte Seobachtung ber Sorfcbnften

non SuUe unb Sreoe. 2)ieS fann aber nichts anbereö

betfjen, als baß bie Sorfchriften bis bahin nicht befolgt

worben finb, oon nun an aber genau beobachtet werben

follen. ®ie Regierung teerte bemnach nur jur Vertragstreue

jurücf, als fie ohne jebe ©egenleiftung ber Äurie biefe Ser*

fichetung abgab.*) ÜJterfwürbig oerfpätet nimmt fich bem*

gegenüber bie ftabtnetsorbre oom 28. Sept. 1858 s
) auö,

welche befiehlt, „oon ber fRücffichtnabme auf ben 3nbalt bes

Setrifauer Vertrags oom 7. Ilejember 1512 für bie ^ufunft

abjuieben unb wte in ben anbern SiStümern ber SRonarchie

ju Perfahren. 8
)

3)ie Sülle fefct alfo baS freie fanonifche Sahirecht für

alle Jfapitel ber preufeifchen Vionarchie feft. Unterfcheibet

1) ftriebberg Veil. XVI. 2) ®. 61.

8) Vgl- SRoSner fl. a. ß. S. 141. 4) Vgl. Ütöjdj 6. 109.

5) Vei JJriebberg S. 263. 6) 9töjd) 103 f.
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fid) nun biefed SSaplrecht Don bem be$ fanonifcpen fRechtd?

Senn bieö ber gaü fein fofl, muff bicS audbrüdlidj in ber

8uüe gefagt fein. Diefe aber fepreibt unter ©infepärfung

öer breimonatlicpen SBaplfrift unb ber fanonifepen Seftimm*

ungen über bie erforberlicpen ©igenfdjaften bed ju SBäplenben,

ald 3Baplform oor: „capitulariter congregati et servatis

eanonicis regulis novos Antistites .... servatis servandis

ad forroam sacroruru Canonum öligere“. 9lur einige wenige

Slenberungen finb getroffen. Die wieptigfte piertwn ift bie

Sufpebung bed discrimen electionis et postulationis, jeber

fonft nur fßoftulierfäpige foü für ^veitfeen aud) wählbar fein.

Senn bed weiteren bad ©rforberaid ber abeligen ©eburt

fallen gelaffen wirb, fo ift bamit niept ein ©egenfap jurn

gemeinen 9?ecpt gefepaffen worben. Denn biefed fennt ein

folcped Gtforbcrnid ebenfowenig wie bad ber 3ttgepßrigfeit

$um Kapitel ober wenigftettd in ber fpäteren 3e*t‘) äur

Jiöjeie. Derartige Sorfcpriften waren nur partifuläre $Bor*

fdjriften unb werben fepon burd) bie SBorte „alia quacumque

ratione vel consuetudine . . . sublata“ aufgehoben. 'Jlur

infofern würbe ber Kreis ber paffio 'Wahlberechtigten ein*

geengt, ald bie Kapitel folcpe SRänner allein waplen feilen,

welche bem i n l ä n b i f cp e n Klerud angehören. Sebocp fönnen,

wie aud bem öreoe peroorgept, wit 3uftimntung bed Königd

auih nichtpreufjifcpe Klerifer gewählt werben, fofern fie

roenigftend beutfeper Nation finb.*) Der Kreid ber aftiü

Wahlberechtigten bagegen würbe erweitert unb jroar infofern,

ald nach öer Sülle nicht blofj bie refibierenben, b. p. bie

ftfS* unb ftimmbereeptigten Domherren bad ius suffragii

haben , fonbern auch öie (Sprenbomperren
,

ein Snftitut,

1) Sgl. $>injd)iu«, ©Aftern be« fatt)Olifd)en Äirdjtitrtditä. Berlin

1869 ff. n, 492 f.

2) $emnadj fönnte, felbft nadi 1866, aud) ein 3)eutjd)«Defterrei$er

in SluSfidit genommen werben.

14*
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204 3)a8 SRedjt ber '-Bijdjofäroafjl in Wltpreujjen.

roeldjeä baS gemeine 9ted)t trofc feiner jat)lreid)en Slbftufungen

nidjt fannte. 1

)

©emäfe ber Sülle f)at fid) alfo bie 2Bat)l nad) beu Sor«

fdjriften beö gemeinen SRed)te$ unter Seadjtung ber eben

angegebenen abänbernben Seftimmungen ju Dolljietyen sJiad)

Sinfenbung beä 2Sat)linftrumente4 foUber 3nformatil)prosefc
,

)

gemäfj Slbfafc „Quaelibet vero“ burd) einen preufeifdjen

Sifdjof geführt »erben, bod) erfolgt er fegt gewöfjnlid) burd)

ben fRuntiuä in SDfündjen. ^äüt biefer ebenfo wie ber

2)efinitiPprojefj für ben ©ewäfjlten günftig au8, fo erteilt

ber fßapft bie Konfirmation.

SBie aber, »enn ber Kanbibat, al$ unfanonifd) (in

Weiterem ©inne) gewählt, oerroorfen wirb. ®amit fommen wir

ju ber 5rQ9e

;

Kann in Sreufjen ein 2>eoolutionäred)t

geltenb gemacht werben?

(©cblufc folgt.)

1) $>ie iJa()I ber 2>omi)erren ift feftgefept in SBreSlau auf feefj«, in

ben übrigen Siöjefen auf cier.

2) (Srfennt ber $apft bie ©aljl al« unfanonifd) erfolgt, fo bebarf

eä nad) bem ©ortlaut beä 9tbfa$e$ »Quaelibet vero« nidjt erft

be8 3nformatioprojejfe8, toie griebberg 8 . 383, §infd)iu§ a.

a. 0. ®. 674 wollen; oielmtbr fann ber$apft idjon auf ®runb

fonftiger juoerläffiger 3nformationen j. $. be8 ©aljlprotofofleS

bie Konfirmation oenoeigern. ®gl. aud) 3i o<sna 9lnp. 5)b. 35

©. 115, «öftb, ®. 25,,.
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XIX.

3ofep{} II. unl> die /t (öfter.

Uebet ben 3ofepljini8mu8 ift »iel gefdjrieben worben. Die

nothfolgenben 3f'lfu wollen nid}t längft ©ebrucfteS wieberljoleu,

fonbern nur ouf jwei bcr neueften SBeröffentlidfungen hiuroeifen,

welche ba8 ©t^icffnl ber jofep^inifc^en Neuerungen in einzelnen

^egenben beS NeicheS beljanbeln, nämlich in ben fogenannten

Borberöfterreidjifdjen Sonben, bem heutigen babife^en Schwarjwalb

siit ©reiSgau unb bem aargauifchen gricftal,
l

)
unb bem Sanbe

ob ber ßnn8, ber heutigen Diöjefe 8inj.*)

®8 ift jefct allgemein auSgefprochen, bajj, roa8 wir heute

SofephiniSmuS" nennen, in SBirftichfeit älter ift, als bie

tätigfeit be8 Negenten, oon bem ba8 ©pftem feinen Namen

hat. Nicht 3°fep(j H- 'ft beffen ®ater; er h"t uur bie bem

Sbftem ju grunbe liegenben (^ebanfen mit ber ihm eigenen

Nafchheit unb NücffidjtSlofigfeit burchjuführeit unternommen;

fit waren bereits unter ber Negierung feiner Nlutter Ntaria

thf«ria in irgenbmeldjer SESeife oorbereitet. ‘Uber welch ein

Hnterfchieb jwifchen bem 3°f<Ph'ui$wu8 ÜJlaria 2here
f'
flS “°b

bem 3ofepl)S II. ! UBährenb bie Äaiferin eine gläubige, fromme

1) Dt. §ri| ©eier, Die Durchführung ber fircblitbeii Reformen

3ojeph8 II. im Dorberöfterreid)ijd)en ©reiögau. Stuttgart, 4nfe.

(Rinbenrecbtltcbc Äbbanblungeit, präg. ton iJSrof. Dr. U. Stup.

16. u. 17.

2) Dr. Stubolf pittmair, Der 3ofepbinifdje Riofterfturm im Sianbe

ob ber @nu8 jjreiburg, gerbet 1907.
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grau ift, wollte bet Sfaifer ein aufgeflärter ©elbftßerrfcher fein,

welker bte fatßotifche ^Religion bulbet. „'Sie $imme(dfchlüffe(

fod fte nur ^aben, aber bie Äaffenfcfjluffel jnin ^immclreid)

trägt er". 9Ran barf ißn nnb feine SRäte, felbft bie 3rci-

maurer unb 3Huminotcn, nicf)t nnbebingt ju ben .ftirdjenfeinben

unb Ungläubigen regnen; fte tonten tfinber ihrer 3 eit.

Verachtung gegen bie Vergangenheit, nber üod ©elbftüberhebung

unb Vewunberung für bie eigene SBeidljcit. ‘Ser 3ofepl)ini#mu§

wid bie S?irct)e nid)t befeinben; er meint ed gut mit ihr, aber

nach feinem ©inn, unb hat baburd) iljr größere 23unben ge

flogen old bie ärgfte Verfolgung; et wollte bad ©efäß

reinigen unb ^at ed jugrunbegeric^tet. 1

)

©cf)on 2Raria l^ercfm empfanb bie große ber Jtlöfter,

biefer .©(^maro^cr in Äirc^e unb Staat", als einen fdjweren

Uebelftanb unb ba bie gän^lidje fdufheüung unmöglich war, fo

war man bebadjt, ihre 3a^ 4U öerminbern. ®§ würbe für

jebed Älofter unb jebe Orbendprooinj ber Numerus fixus feit*

geftettt, bte 3<>ljl ber dRitglieber, bie nicht überfdjritten werben

burfte. ©o waren j. V. für ©t Vlaficn im ©cfjwarjroalb

nur 20 Äöpfe beftimmt, wäbreub ed für feine Vcbürfnifjc eine

weit größere Slnjaljl nötig Ijatte.

®ie tiefeingreifenbfte Maßregel war bie Verfügung Dom

17. Oftober 1790, baß feine Orbendperfon männlichen ober

weiblichen ©efchlechtd, Saie ober 'fkiefter bie ©clübbe oblegen

biirfe »or oollenbetem 24 üebendjaht. 9luf bie Uebertretung

biefed Verbots toar eine ©träfe oon 8000 ©ulben gefegt,

wooon betn Denunjianten ein Drittel uerfprochen würbe. ?Ud

äRitgabe für ben ©intritt ind Sllofter ohne Untcrfdjieb für alle

männlichen unb weiblichen Orbendleute würbe bie ©umme Don

1500 fl. feftgefeht.

1) ©eier a. a. C © 14 icbeint ben 3ofepf)ini5tnud für einen

©egen $u galten : „Die ©runblage für eine gejunbe ©eiter=

enttoidlung". Vgl. bagegen Srdjiu f fatt). Jtirdjenredjt, Vb 85

(1905) ©. 404 ff. nebft Mcplif unb Duptif S. 816 — 22. —
Veadpendtoert ift in berfelben 3^ i,

i
1br 'f, ®b. 84, ©. 56 ff.

IRöfct) über beit Oojepbimötnuä
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Sine SReilje oon fReformgefefeen foflte eine ©erbefferung

ber flöfterlithen 3u<ht ^erbeifiifjreit : in SBirflidjfeit maren fte

bflju angetan, bie ©efugniö ber fflofterobern ju fchroächen unb

fo bie $i8$iplin ju locfern. Sine ©erorbnung oom 31 . 91u0uft

1771 unterfagte bie flöfterlithen fferfer, liefe aber Äorreftion«*

jeHen ju. $>iefe feumane '.Maßregel fc^cint nicf)t burchgefüljrt

worben ju fein, troljbem tut liefret felbft eigene ©ifitationen

ber Älöfter burch befonbete roeltlicfee Sfommiffäre angeorbnet

waren; unterm 11. sJDiärj 1783 gebot Sofeplj n. auf« ftrengfte

bie ©bfchaffuitg folget Äerfer ßrft jefet mürbe biefe ©er*

orbnung im ©reiögau enbgiltig burdjgefüffrt unb fämtlicfee

Älöfter baraufhin unterjudjt, ob fie bent faiferlidjen ©efehle

na^gefommen.

Sinfdjncibenber mar bie ©erorbnung Pom 20. 3Wärj 1772,

Belebe bie ffüßrung aller SiJecbfelgefcbäfte ,
ben ©uäfdjanf »on

S?ier unb SSein innerhalb be8 ÄlofterÖ unb bie (Entfernung

be8 einzelnen OrbenSmanne« Pont fflofter oerbot. üefeteie ©er*

orbnung machte eö unmöglich, bafe ein aUciitftehenber DrbenS*

uriefter bie Seelforge auäübte; in ^Befolgung be8 faifetlichen

XefcetcS mufeten folche ©frünben mit ©jeltprieftern befeßt loerben,

ober e§ mufeten menigftenö 3 Drben&geiftliche beieiuanber fein,

mochte bie Arbeit unb ba8 Siufommeu auch nur für einen

genügen.

©on grofeern 9?acf)teil mar ben Älöftern bie oorgefebriebene

©tubienorbnung. SRaria 2h£££Üa unterfagte ben ©efud) ber

©euebiftiner* Unioer jttat ju Salzburg, melche felbftPerftäublich

au* ben Stiften ben größten 3“JU9 b fl0£ - ^a« Stubium an

auölänbifchen Unioerfitäten ober Älöftern mürbe unterfagt, auch

am Kollegium ©erntanifum in ©om. 3ebe8 größere Stift mußte

BenigftenS jrnei, bie Heineren einen .fflerifer au bie Unioerfität

Jiiien geben, 2Benn Dies nicht möglich mar, fo mußte ber

betreffenbe ©etrag bennoefe bejnfelt merben, um baraus einen

mtltlichen 2h£oIogen, roelchen bie Äaiferin beftimmtc, ftubieren

}u laffen. 9Jur Sängerfnabeu burften in ben Älöftern mähreub

3 fahren Unterricht im Soteinifd)en erhalten ; nachher mußten

fie an ein öffentliche« (Shrnnnfium übertreten. ©18 bann ba8

fcojbefret oom 30. 'Hiärj 1783 bie Sfrüubung ber berüchtigten

10 ©cueralftminarien anorbnetc, mußten alle philojophijchen
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unb tf|fologif(^en ©tubien in ©tiftcn unb JEIöftcrn aufijdren,

unb feiner burfte bnrin aufgeuommen »Derben, ber nicf)t Dorier

in einem ©eneralfeminar bie tbeologifcben ©tubien unb i>raf=

tifchen ©eelforgSübungen bunt) 6 3atjre al§ Jtlerifer Dotlcnbet

batte. 3m ©eiieratfeminar baU?n alte bie nämliche Uleibuttg.

23ie ©eneralfeminare loarcn baS größte Ungiiicf, baS 3ofepb

über bie ffirche in feinen Staaten gebracht b^t.
!

) £ie erfte

fircblicbe Maßnahme nach 3offbb8 £obe mar benn auch bie

Aufhebung ber ©eneralfemiuarien im 3ab« 1790.

?(ucb in ba§ innerfte geiftige üeben ber Älofterinfaffen

erlaubte ficb ber Äaifer (Singriffe. $er (Sborgafnttg tourbc,

toeil ber ©efunbbeit ber jungen ©eiftlicben nachteilig, abgefdjafft

unb foü an beffen ©tede ein mäßiger ©efang ober laute»

®ebet treten. 3i' ben Statuten ber oorberöfterreichifeben ®ene»

biftiner«Hongregation mären bie befonberen Sreunbf^nftcn per*

boten T>ie SanbeSfteßc fonntc ein ' folt^cö Verbot nicht be-

greifen unb gebot baber beffen SluSlaffung. Durd) ^ofreffript

mürbe bie Errichtung neuer ©tatuten Derboten, unb bie fefjon

errichteten, aber Don ber SanbeSfteße nicht gutgebeißenen

rourben für null unb nichtig erflärt. 5U3 ber ffkior Don

firemSmünfter bei Jifch bie ©tatuten ber öfterreiebifeben öene*

biftinerfongregation Dorlefen ließ unb jur ©runblagc feiner

Äapitclreben machte , mürbe biefe fiefung abgefteßt unb ber

fßrior abgefefct.

Sofepb II. bat aber auch alte Mißbräuche gerabe,u roicber

eingefübrt. Solche fiub bie 'Jluöfteßung Don $anidbrtef:n,

loomit bie ülbteien nngcroiefen roerben, inoalib geioorbcncn

©eneralen lebenslänglichen Unterhalt ju oerabreichen
;

ein Utiß»

brauch auS ben feiten ber .Karolinger, ipelcher feit ber iHc*

formation außer Hebung gefommen mar. Sogar graueitflöfter

unb bie burch bie fHeformation fäfnlavifierteii Stifte erhielten

1) ©eier a. a. 0. 'S. 94 lagt: „3!« 'Beridjle üon ben grauenhaften

^uflänben in ben ©enetaljemmaiien fiitb oietfad) (ehr über

trieben". @r beruft fiefj auf ben Jahrgang 1867 bei ^eitjehrift

für fatholifcbe Jhe®l°8ie. marin eine bejügtiche fjätjdiung nactr

getoiefen fei. ©$ ift mir nach längerem Suchen nicht gelungen,

eine Spur ber betteffenben ^euftbrijt aubfinbig ju machen.
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berartige $ani#briefe. griebrid) II. perbot ben Stiften in

^reugen beten Sinnahme.

Die großartigfte SJtaßregel jur ffiinführung einer neu*

artigen Slbminiftration ber Stifte roar bie §ofentfd)ließung oont

25. SDtärj 1786, mit melier bie ©infejjung eine# Rommenbatars

abte# bei erlebigten Stiften angeorbnct mürbe. Gin folcßer

Abbb Comraendataire, mie e# in Sronfreic^ unb 3talien ge=

brüuchlich ift, ein geprüfter ffieltpriefter ober StiftSgeiftlicher,

bat feine SSoIjnung in einem Seil ber Slbtei, bejiebt einen

angemeffenen ©ehalt unb Serpflegung unb fann feine anberc

$frünbe beibeljalten. ©r ift neben ben übrigen Prälaten SOf it=

glieb be# fianbtage#. Diefe ©inridjtung mürbe übrigen# im

3ab« 1790 roieber aufgelaffen.

Schon am ©nbe be# erften 9?egierung#jnhre# 3ofephg U-

jeigten fid) immer mef}r unb beftimmter bie Slnjeicben be#

fomtnenben Rlofterfturme#. 9tid)t# fcheint bei ®olf unb Stleru#

unb in#befonbere auch in 9lom mehr ^Beunruhigung barbor»

gerufen $u ^aben al# biefe uitbeftimmten ©erüdjte. Da#

Äl oft eta uf be b ung# pa t en

t

erfolgte am 12. Januar 1782

unb betraf junä(f)fi nur bie befchaulidjen Orben unb Söalb*

brüber. ©enau ift ba# Verfahren ber .Rlofteraufhebung#*

tommiffion porgefdjrieben, felbft Die gormel be# sI>tanifeftation#=

eibe#, mit Slu#fd)luß ber reservatio mentalis ade# Vermögen

anjugeben. Slm folgenben Sage gefcbab bie Slufhebung be#

dritten Orben#, ber fogenannten Sertiaren. Die Aufhebungen

erfolgten fufjeffibe unb langfam unb bie Ungewißheit darüber

mußte befonber# peinlich unb läbmenb auf bie Sflöftcr mirfcn

Die erfte Älofterauffjebung gab ben Anlaß jur ©rünbung

be# 9t e l i g i o n 8 f o n b e ö , ber großen geiftlidjen Slaffe, jnnächft

jur ©eftreitung ber fßenfionen für bie fäfularifierten Orben#

=

leute, bann ber religiöfen 33ebürfniffe be# ©efamtftaate#. Daju

follteu auch die beftehenben Rlöfter beitragen, unb fämtlid)c

durch Äontmenbatoräbte Permalteten Stifte unb Stlöfter mußten

ihren Ueberfchuß an ben Sonb ablicfern. Diefer betrug im

3aßre 1783 bereit# 16 ÜJiillioneu ©ulben unb befteßt nod)

heute, nachdem er in ben .ttrieggjafjren allcrbing# ju Krieg#

fteuern, Stationalleiftungeu ufro. hetgenommen toorben.

Aber mie jtanb e« beim im Innern ber Klöfter mit ber
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SMSjiplin unb bem OrbenSgciftc? 3>ie geugitiffe bofür finb

eher giiuftig. AIS 1770 föiario I^everia eine Unterfudjung bec

(Stifte unb Sflöfter anorbncte, lautete bie Antwort ber SanbeS=

hauptmannfchaft in Sin$, ein Verfall ber ViannSftifte fei

feineSmegS ju befürchten. $>ie übrigen DrbenSntänner finb

burd) ihren erbaulichen SebenSwanbel unb ihre Aushilfe in ber

Seelforge in Stobt unb Sanb bem Volt jur Uebung ber

(#ottfeligfeit bienlich unb werben oon bem gemeinen äJtann mit

großem Zutrauen oerebrt. $>aS Venebiftinerflofter (Warften bei

Stepr, 1787 aufgehoben, roirb manchmal alS folchcS angeführt,

in bem ber böfe moberne @eift herrfchenb geroefen. dagegen

Werben oon ben beiben lebten 'flehten .ßiige ber SrÖmmigleit

angeführt, toie fie bem Sehen ber ^eiligen eigen finb. $a8

ßhorherrenftift SBalbhaufen mürbe 1792 aufgehoben jur

Dotation beS Sinjifchen DomfapitelS. Der berüchtigte $lofter=

aufhebungSfommiffär ©bbel 9*bt ber Kommunität baS 3eugniS,

baß fie fich überhaupt in ihrem betragen gut ausgezeichnet hot.

(Sin Sljorherr beS Stifts, AnbreaS Vaumann, ocrbieut (Glauben,

wenn er fagt: SBir führten gewiß ein ganj eiufameS, frommtS

unb geiftlicheS i/eben. 9iur finbet er, baß bie Stubien beffer

hätten fein foDen, wie bei ben tlugen 3 efu* ten, bie ihre Seute

ungemein gut bilbcten. Natürlich gab eS auch einzelne AuS*

nahmen; fo, wenn im Venebiftinerflofter Sambach 1772 ber

71 bt flogt, baß bie „eoangelifche" 3eitftrömung in feinem Stifte

einige Verwirrung ber (Stifter angerichtet höbe. P. Venebitt

war eine Seuchte ber flufflärung unb — Sioüijenmeifter
!
3m

3ahre 1782 würbe baS Klofter Sambach aufgehoben, aber fdjon

1788 feßen mir ben Abt wieber in feine SBürbe eingefefct unb

bie Stiftung beS 1)1. flbalbero fleht heute noch ruhmreich ba.

SSeniger ruhmooll ift bagcgeu bie Art unb 2Beife, mie

bie Aufhebung feitenS ber üflofterbewohner aufgenommen würbe.

„Stein flamntenber ©roteft erwiberte oon ©eite ber Stifte, fein

5Huf umS große ^eilige '«Recht erhob fiel), um auS bem oer«

leßten tRechtSgcfühl oon Daufenbcn heraus bie Stimme ju er=

wecfcn unb ju ocreinen in einem iibermältigenben SBiberfprucf)

gegen etn gemachtes SRecl)t, für ba§ waS Siecht ift!" (§ittmair

S. 177.) Schmeigeitb nahm man bie taiferlichen Vetorbnungen

hin in ber Ucbetjeugung, baß baS Sieben bagegen nichts itiipr

;
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man retfomierte nur, roenn e§ fid) um Heinere finanzielle i!or-

teile {janbelte ,unb baS ©freien tot gut". AIS bern Domini«

tanerflofter in Stepr bie Aufhebung ongefünbigt mürbe, über«

reifte ber Probinrinl ein fUtajeftätSgefucf), in meinem er nid)t

fo fft)r um ©r()altung beb .R lofterb alb um ©elaffung ber

©eiftlidjen im bortigen Älofter bot. Die ©enebiftiner oon

SDtonbfee nahmen baS AufhebungSbefret mit ©erehrung ent«

gegen, ijm ßarmeliterflofter ju Sinj forberteu einige, namentlich

Saienbrüber, bie Säfularifation, anbere inbireft bie Aufhebung,

luatirenb anbere mit Stanb unb ©cruf jujrteben maren unb

nichts forberten. (Sin eigentümliche^ ©erhängniS erfuhr baS

oben ermähnte Stift SSalbljaufen, bas oom eigenen ©ropft aus*

geliefert unb bem Untergang preisgegeben mürbe. Aud) ber

Prälat beb öif^rzienferflofter# Schlierbach ha,tc um 'Aufhebung

gebeten unb fid) gegen bie ©tafjregeln ber SHegierung fehr ent«

gegenfommenb gezeigt. Dennoch befteht baö Sflofter trofc fchroerer

2d)icffalS)ct)läge heute noch.

©efrcmblid) ift, roaS bie StiftSd)ronif bon StremSmünfter

über bie Snoentierung burch ©pbel im 3ahre 1787 berichtet,

bafj nämlich bie Äonoentualen nicht mußten, roorum es fief)

hanble. ’ ferner mürbe bie 3Rittag= unb Abeubtafel im Stifte

mit ben föftlichften Speifeu, roten unb mcijjen deinen $um

Ueberflufj gebeeft. 9tad) bem Abenbeffen mürben ©(trameine

aus bem Stiftsfeßer in bie äBirtSfjäufcr gebracht unb bort bis

in bie ’fpäte getrunfeu, getankt unb fomifche ©ollen

gefpielt.

Unb boch tonnte bie DiSjiplin in JtremSmünfter feine lafe

geroefen fein
j

bieö ftlofter h e'6t bielmehr baS ftarfe .fjaupt-

boHroerf gegen ben ^ofephiniSmuS
;

erft bie bifchöfliche „Steform“

im 3ahre 1784 hotte bebeutenbe ©rleichterungen gebracht, fo

bafj bie Siegel beS hl ©enebift in ©ergeffenljeit geriet. ©S

ift beachtenSmert, bafj bie meiften OrbenSleute nach ber SStu>

larifation eine roürbige Haltung beronhrten. So mürben bie

Prophezeiungen fiügen geftraft, melche behauptet hatten, roenn

bie Sllofterpforten geöffnet mürben, fo tönnte man biefenigen

an ben Ringern abjähleit, melche fleh öer DiSpenfation nicht

bebieneu mürben.
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gragen wir nacf) ben golgen ber ermähnten Btaßregeln,

fo ift öor aßem in bic Augen fafleub, baß bie Oon ber ^jjoffteße

(b. Ij. bem Saifer) berobgetongenben Verorbnungen jutoeilen fo

uttffar, fo unbeflimmt »mb miberfprechenb roaren, baß fl* bie

ärgfle Vermietung unb Verlegenheit ft^affen mußten. $>a$ rief

bann »oieber neue Verorbnungeit ßetbor, tooburcf) bie Unorbnung

nur nocß f^recflieber unb unerträglicher »narb. „Verorbnung

über Verorbnung, aber feine Crbnung.* $ie beftänbigen Blaß»

rcgelungen unb Acnberungen erregten Aufregung unb Unftcßerheit

be# Vecht#juftanbe8, benen nur burd) ®leicßgültigfeit unb Apathie

ju begegnen mar. 33a# Vertrauen fd)ronnb aflfeit#. Au# ben

Vibliotßefen fotltc ba# mertooßfte an bie ^pofbibliotfjef in SBien

eingeliefert merben. 3)iefe fonb fetten etroa# enffpreeßenbe#

;

ipieöiet mag ba ju ®runbe gegangen ober burd) Unterfcßleif

entfrembet morben fein, nidjt ju gebenfeit be# Silber# unb ber

Brctiofen, auf roeld)c bie 3übin ©djenbel 3)obru#fa unb ißr

Sofjn 1bomag ba# auSfchließlicßc tKecfjt ber ffirroetbung erhielten

.

üluch oon ben ^abitgefeßiebten unbSleiberorbnungen berdiegierung

maßen mir ber Sürje halber fdjroeigen. Schmierige Vermiet*

lungen unb arge Verlegenheiten tub bie ^Regierung fleh (bejieß*

ung#roeife bem oon if}t errichteten SReligion#fonb) auf bureß

bie Stiftömeffen au# ben aufgehobenen Stößern unb Vruber*

febaften. @8 maren beten jährlich 33,775 ju lefeit unb bie

Angelegenheit iit er ft feit 1901 geregelt.

©eitere Verlegenheiten brachte ber tß rieft

e

rntT» n g e t

,

ber "halb fo fühlbar mürbe, baß Igofepß II. fleh barüber

oon ben Vifcfcöfen Aufjdpuß »mb Vorfcßläge erteilen ließ.

IHegierungSpräfibent SRottenfjahn Oon ßinj, ein entfebiebener

®egner be? Älcru#, bemüht fiel), biefem bic ©cfjulb am ge*

funfenen Anfeßen beijumeffen , muß aber geftehen, baß ber

©taub felbft h^abgeroürbigt, ber .Rleru# »oirflicb entjeßlid)

fdjlecbt gefteflt fei. *1)16 oorgefcblagenen Hättet jur Abhilfe

fmb $um Xeil recht fonberbarer Art, bodj baeßte man im

18. ^ahrhunbert noch nicht baran, ben 3<R»bQ t aufjuheben.

Hub ber Seifer 3ofeptj? ©eine ßochPifgenben gbeale

unb mohtgemeinten Abjicßtcu hotten nur Blißftimmung auf

aßen ©eiten erregt, „Äße ©clt hat in ihm ein aufgeßenbe#

i*icßt gefeheu, nun aber fah bie ©eit ba# iiießt für einen
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Someten an, ber pfabloöburclj bietRäume ftiirmt, gufammenftog,

3erftöning bräuenb" (£>ittmair 269). SHeS lebte fchlechter

al« früher, bie allgemeine Unjufriebenheit mud)« ungeheuer.

Süenthalben flagte man, baff bie SReblichfeit abnehme, ba«

Seben unangenehmer mcrbe, ba8 gegenfeitige 3utrauen fchroinbe.

Sm Sbenb feine« Beben« gemährte bet Staifer mit ©nlfe^en,

toie er niebergeriffen hatte, mo er hatte erbauen roollen. ©r

ahnte ben nahen Dob unb feljnte fich barnoch. Sn feinen

Araber unb 9tacf)folger Seopolb fthrieb er: „IBeflage mich,

mein teurer trüber, unb möge litt) (Sott »or einer ähnlichen

Sage bemühten". Die ÜRahnung fcheint nicht roirtungölo« ge*

6lieben ju fein; mar Seopolb auch oom gleichen ©eifte mie

fein Sörubet befeelt, er mar flüger unb gemäßigter.

Dod) e« batf nicht oerfchroiegen merben, baff ber Stlofter»

fturm nicht nur öbe fHuinen gefchaffen hat. „ 'Dinnd) ©utcsn

mar im Sturm erftanben, manch Schlechte« gebrochen unb

jerfplittert" (£>ittmair 416). 3m Sanb ob ber ffinn« refibierte

fein ®ifchof; e§ gehörte jur Diöjefe 'JJaffau, bie fich faft bi«

oor bie iore oon SBien erftreefte. SRod; bem Jobe be« iftaffauer

Sifchof« girmian ernannte ber Steifer ben ©rafen o. $>erberftein

Juni Sifchof öon Sinj unb ber 'Jiapft mußte feine 3uft*mmung

geben. Die Dotierung be« ibi«tuin« unb Sfapitel« gefc^at)

burch bie tSüter ber aufgehobenen Stlöfter, oor allem ber in

Sinj gelegenen Stift«häufer. Der töifdjof erhielt bie auf»

gehobenen Stlöfter tDlonbfee
,

©arften unb ©leief unb bie

fpäteren SBieberherftelluugSoerfuche fonuten ba her nicht ©r*

folg haben.

Such ©t- ©lafien im Schmarjmalb mar jurn 33ifchof«iibe

auäerfehen (©eier a. a. D. ©. 27 ff.). Da« Stlöfter felbft

tooHte aber nicht barauf eingehen, meil e« barin feinen Unter*

gang oorauSfal). Diefer erfolgte bann infolge be« grieben«

ju fßreßburg, unb Sfaifer granj II. , melier ben St'löftern

günftig gefinnt mar, räumte ben '-öenebittinevu oon St. Sölafien

ba« aufgehobene ÄoUegiatftift Spital am ißphm ein, meldje«

fie aber 1809 roieber oerließen, um St. ißaul im Sabanttal $u

befefcen, mo fie noch heute fegenSteich mitten.

©8 tann nicht bie Sbjlcht oorftehenber feilen fein, einen

©ütblicf ju gemähten in ben reichen Inhalt oon Dr. £>ittmair«
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'-Biicf). 3ft in atterbingö biefer 3nt)alt für ft cf) nicpt bcfoubcr#

anjiefjenb uitb ba§ befprocpene ©ebiet ber .’luSbeßnung nacf)

nur flcin. Der Serfaffer (;at ed oerftauben, in ftreng l)iftorifcf)er

tform, auf Rimberte oon ?lftenftücfcn aufgebnut, ein ungemein

rcicpeö Detail in pragmatifcf)cn 3ufanimen^ang ju bringen unb

bamit ein anfd)aulid)eä ©efamtbilb einer 'Jleriobc ju entrollen,

tuelcf)e 130 juriicfliegt, bie aber in ißren SBirfungen

beute noch nicht überwunben ift. ©eine Wulfe möge bunt)

ben Danf ber Öefer oergolten werben. P. ®. W.

XX.

ber peformgcbanße in ber ßatljorifd)en Jßirtße

Berechtigt !

fBielees ift fcpon in turjei 3eit über ba£ (Eommet’fdje

löud) „^ermann Schell unb ber fortfdjrittlic&e ÄatßolijUtmu«"

ßin« unb t)ergefd»rieben worben. 1

)
Wan bat bein öfterreuhifchen

Unioerfitätäprofeffor befonberö oorgeworfen, bafe erbenlöer*

cmigten ju icbroff unb cinfeitig beurteilt habe. Vielleicht

nicht gan^ mit Unrecht : benn zuweilen grenjt bie ÜJfettjobe, wie

ber Vetfaffcr bie 2öorte preßt unb au3 ihnen Schlüffe jpct)t,

nmflict) hart an ftonfcquenjmacberei unb Sd)Warjfeherei. ®e»

miß bieten it)m bic (fpebächtmörebe oon Sßrof. Werfle unb ber

böfc ürief Schclls an bie „ipochfchulnadjnchteii'', ber wie=

berum jebcn fatbolifdjen ©elebrten oor allju großer Ver«

traulicbfeit gegenüber Slnbercsgläubigen in fo ^eitlen Dingen

warnen tonnte, brauchbare £>aiibl)oben. ju feinen ichweren

'Änflagcn. 'Uber man benfe bod) an bie Veftimmung biefer

1) SBenngleid) mir in ber luofal etiuaä nadifidpigen Beurteilung ber

Sommer’fdien ©djrift bem §errn Berfafier nicht beifliinmen
i

glauben mir bodi bie gebanfen reichen Ausführungen über bie

firdjlidje SReform unjeren liefern uic^t rmrentbalten ju bürfen.

Die JReb.
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Corpora delicti: ba« eine foüte cm l

ißanegt)rifu« fein am

frifdjen ©rabe eine« intim befrcunbetcn StoUegen, im aubern

iprad) ©cpeU ju einem auf frcmbent iöobcn ftetjenben Wanne.

Dabei bleibt e« wahr, baß bie Snticheibung bet 3nbej*

fongregation al« folcpe nicht ein 2luefluß be« unfehlbaren

üehramte« ift, baff fit barum feine innere ©laubeneunter*

roerfung, b. h- eine Äorreftur ber tt)eoreiiict)en Slnfchauung,

tootjl aber einen aufrichtigen unb Paper inneren roie äußeren

Sutorität«gchorfam unbebingt Bedangen fanrt, obfepon auch

nur nicht baran jroeifeln, baß im oorliegenben gaüe in ber

2at ba« bogmatifche ©ebiet jum minbeften« berührt war,

roa« Sommer« töeroeiSfüprungen betätigen.

93ei allebeiti fann man bent nielberufenen üierCe Sommer«

feine SBerbienfte nicht abfprecheti. Sr hot Har bie präg*

matifche Sntroicflung bei innerfattjotifdjen üinfsberoegung

gefenn^eichnet, roie fte fiep bem ?luge eine« ftrengfircplicpen

Vertreter« ber theologifchen SSiffenfcpaft barftellt, unb auf

bie unleugbaren ©efapren ^ingetotefen, welche biefe Deubenj

für bie Weuierpattung be« firdjlidjen tBeroußtfein« mit fich

btmgt. sföenn bie Anhänger ber gortiepnttspartei loirflict)

fo roeitperjig ftnb, roie fie e« ju fein oorgeben, bann niüffen

fit ben SBerfaffer wegen biefer offenen itu«fpracpe feiner

innerften Ueberjeugung achten unb tonnen e« nur freubigft

begrüßen, baß fich nun auch ein roiffenfcpafttich qualifizierter

Vertreter be« entgegengefepteu lfagcr« jum 3Bort gemelbet

hat. Srgehen fie fich ftntt beffen in '-Berbäcptigungen ober

gar Sefchimpfungen, bann fallen fte felbft in ben fehler,

beffen fte bie ©egner berichtigen unb errocifen fich außerbem

al« feuchter. Denn mit großer @acp* unb Üiternturfenntni«

hat S. bie Wichtung ©cpeH« unb be« ÜJfilieu«, ju beffen

geiftigem führet fich biefer auffcproaitg, uuterfucht unb am

Waßftab ber fachlichen Sßaprheiten geprüjt. SBa« ich aber bei

Sommer nermiffe, ift eben ba«, roa« er an ©cpell au«feßt, bie

hiftorifdje gaepfenntni« unb ein pofttiöc« Wefultat.

3h möchte baher blo« bie Wicptlinien ju forrigierett fuchen,
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bic er im lebten ?tbfd)nitt über bie „fatEjoltfcfjc Keform"

jeiebnet, ba es nid)t ineine ?lbfid)t ift, baS Sud) nad) feinem

ganjen Snljatt unb feiner jroeifellofen Dragroeite ju be*

fpredjen unb ju roiirbigen.

©d)on bic fieitfäfce non betten bicfeS Sfapitcl auSgcbt,

tragen bas ©epräge iingeid)id)tticber Slbftraftionen emeS

fdjolaftifcben jL^eoretifer«. „Die mabre Süeforin fonn nur

eine 8t>fet)r non ber falfdjcn fein“. „©clbft bie bered)tigtften

unb notmenbigften ^Reformen föitnen niemals eine SReform

beS St’atbolijismuö begriinben ober bedürfen". Denn ^ier

bebeutet bas 2Bort SfatbolijiSmuS fonfret foPiel mie „römifcf)*

falboltfdje i^apftfirdje“. „Die itircbe aber ift nid)t reformabet

weil fic feiner^eform bebarf. Sie ift nid)t reformbebürftig,

meil fie überhaupt feiner ^Reform fäljig ift (bod) rnobt nur

bic Umfel)rung bes Porigen SljiomS). Unb fte ift beren ntdjt

fähig, weil fie {d)oit oon felbft ooüfommen ift unb itjre

BoQfommenbeit niemals oerlieren fanit". „Die Stirere felbft

bat fein 3beal, bein fie fid) im öaufe ihres ^iftortfc^cn

3»ges über bic Srbe mehr unb mehr annäbern fönnte

:

benn fie felbft ift baS 3beal". Unb bann folgt ein emptya«

tifeber lobpreis auf bie Borjüge ber ftird)e, ber rbetorifd)

fid) gut ausnimmt, aber jur ©ad)C nichts iReues beifügt.

Das alles erfebeint mir junäd)ft aud) ootn bogmatifeben

©tanbpunft aus nicht ganj forreft. ©d)on bie §1. ©d)rift,

jd)on ber göttliche ©tiftcr unfercr Äirdje fpriebt in feinen

Parabeln oon einem SReid) ©otteS, in beni baS Unfraut mit

bein Bkijeit ücrmifcbt aufroäd)ft, in bem gute unb fd)lect)tc

giid)e fid) ftnbcn. Dte Ätircbenuäter roic bie Sd)olaftifcr,

Vluguftinus unb Dljontas nid)t ausgenommen, biftinguieren

fcbaif jmifeben ber &ird)e, mie fic tatfäd)lid) in bic @r*

jdjeimtiig tritt, fo lange fie nod) auf @rbcn pilgert, behaftet

mit ben iRängeln, bie jeber irbifd)menfd)lid)en ©emeinfrf)aft

eigen finb, unb berfiird)e in ihrem 3beal= unb ©nbjuftanb.

roo fte alle UnPoUfommenbcit abgeftreift bat unb in ber

bimmlifcbeu Berflätung ficb ungetrübter Bereinigung mit
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ibiirn ßebensprinjip erfreut. Unb gerabe bie ©Uber, welche

bae innige ©erhältniö fdjilbern, in bem aud) bie ^iftorifc^e

Äirdje ju ihrem Herjen, bem Heil. ©eifte, unb ju ihrem

ftaupte Sht'fiu« fieht, fd)lief?en wenigftenS eine ibeelle $er*

legung biefes mpftifchen öeibeö in baS göttliche unb baö

menidjliche Element ein. Unb nur biefest burd)auS nicht

hbpoftatifche Sfompofitum fann als bie in ©etracf)t fommenbe

Rieche, als Subftrat ber ©eform aufgefaßt werben.

Kur biefeS Jtompofitum fann auch bie Sfirdje fein, mit

Beleber bie ©ejehichte ju operieren hQ t; j
Q if>ren ®oppel*

iwrafter möchte ich als bie oberfte 'Jhe'e beS Sfirdjen^ift oriferö

ziehen, bet nur fo baS ©rinjip mit ben Satfachcn ju oer*

nnfcaren termag. ©ie oft begegnet feinem ©liefe, befonberS

wnn ihm baS profaifche ©efebaft nüchterner, ftreng objeftioer

rjorfchung jufäflt, neben bem Dielen ©rhabenen, ©öttlichen,

Ucbermenfd)lid)en aud) manches lütenfcbliche unb oieUeid)t

Jllju 3Jfenfd)liche
; nicht bloS etwa an ben ©renj* unb

SerübrungSpunften mit ©eit unb Staat, too bie firdilidje

iiebenefraft nicht mehr in ihrer wollen Stärfe erwärmen unb

ituthten mag, fonbern im 3entrum, im Slcrn* unb ©rennpunft

bet itird)engewalt, oon ber unterften Stufe ber Hierarchie

W $ur höchften. ©as finb unoerrüdbare ©atfachen, an

bene» roebet bie ©egeifterung für bie gottgeweihte 3nftitution

noch baS ©räbifat w^ecoifc^er ©ugenb", welches Sommer

wSnahmSloS allen ©äpften „oon ©iuS VI. bis auf ben

großen ©eo" auSftellt, baS ©cringftc ju änbern oermag.

3m ©amen jener unerbittlichen ©ahrbettsliebe, auf bie fein

Öntorifer oerjid)ten barf, ohne auf fedj felbft ,^u ocrjid)ten,

mnß ich aud) hie gewagte ©ehauptung, in ber langen Sfeihe

5er ©äpfte feit ber fird)lid)en ©enaiffance feien alle Rührer

öer ©itteureform gewefen , ein wenig einfdjränfen. Hat

5ie ©efdgichtsforfchung bas ©echt unb bie ©flicht, an Die

uns ferner fteljenben ©äpfte Des ©fittelalters, wegen ihres

hohen ©erufes fchon, bie ftrenge ©onbe ber abwägenben

Stritif an^ulegen, bann fann fie fid) aud) ben ©äpften ber

ftr»*r..*«ltt. ei&ttn CXL (1007 ) 3. Iß
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neueren unb neuefien 3«* gegenüber, foroeit fte ber ®er*

gangenpeit angeboren, biefer Aufgabe niept entjiepen. 'Bann

barf fie biefelbcn aber auep niept Don Dornperein in ^eiligen*

rahmen einpräitgen unb inögefamt als anberö geartete 'IRenjcpen

anfepen benn ipre mittelalterlichen Vorgänger.

3u biefer ^Dlenfdjlidjfctt liegt berfßunft, an bem bie Reform*

ibeeeinfepen barf. Rein Sfatpolif benft baratt, ben göttlichen

SBefenSteil ber Stirere abjuleugnen oberbaran ju reformieren;

benn in biefem ihrem unfieptbaren Raupte thront bie autonome

§eiligfeit, »eiche nie burep irgeitb eine IRafel beflecft »erben

fann. Much in ben ipr Dom gottmenfehlichen ©tifter Der*

liepenen »efentlichen Attributen, in ihrer Sehre, ihren ©naben*

mittein, ihrer ©runboetfaffung, ift bie Kirche unoeränberlicp

unb baper biö ju einem geroiffen ©rabe ber $}erbefferung

niept fähig. 2Bopl aber fann bie Sfircpe, jorneit fie eben ber

©efepiepte, b. p. ber ©ppäre beS ißcränberlicpen angepört,

in ihrem fühlbaren Raupte »ie in ihren ©liebem möglicher*

»eife unDollfommcn unb besspalb reformabel fein. 3a pier

muff, faflfit bie Rtrcpe fiep niept oerfteinerit roiü, fall« fie

»irllicp ein lebenbigess ©ebtlbe ift, Don innen perauS ber

fReformgebanfe einfepen, fobalb geiler unb ©ebreepen fidj

einfteUen, »ie eS bie Watur jebeS menfcplidpeu Organismus

mit fiep bringt.

An biefem fßunft pat aud) jeberjeit bie iHeformibee

eingefept, am ftärfften gerabe in ben 3eiten beS Auf*

fcproungeS ber Sfircpe, au ben Sfnotenpunften iprer ©r*

neuerung unb SSiebcrbelebung. Sommer felbft jiept als

parallele bie fReforntftrömung im 3e,ta^er ©regorS VI l.

peran, unb cbenfo gut, ja noep rieptiger pätte er an bie

fügen, ©egenreformation erinnern fönnen. 2Bie ©regor VII.,

fo paben japllofe anbere ©röften ber Rircpengefcpicpte für
bie SReformibee gefepwärmt unb in ipr einen mächtigen

Antrieb ju ipren ftrcplicpen ©rofftaten gefunben ©epon

beSpalb ift eS unenblicp ju bebauern, baff gerabe baS SBort

„Reform", gleich fo manepen anberen urfprünglicp fo gut
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flmgenben luöbrücfen, einerseits burd) ben mit ihm ge*

triebencn SRijjbrauch, anberfeitö bieüeicf)t ober auch burch

ben Uebereifer in beffen Vefämpfitng, 6ei ftreng fatholifd)en

Äretfen berart in ‘äNißfrebit geraten ift, bajj Sommer baS

SBefen ber wahren SReform in bet rein ncgotioen „Slbfehr Don

ber falfchen" crfc^öpft finben fann. gfirwaf)r, bie fReform, Wie

fie ben ®belften ber Stirere als gbeal t>or fäugeit fd)Webte,

bot pofitioere 3*de ju oerfolgen : benn fie fte^t im ©egenfafc

nicht bloft ju Ihrer Sfarrifatur, fonbern oor ollem ju ben

geblern unb UnDoflfommenbeitcn, bie fie jerftören foll.

greilich barf biefe Sefornt in ihrem Vottjug roeber

Don aufeen herein noch Don unten herauf ftd) bewegen,

©onft wäre fie in bem einen gaQe Vergewaltigung, bie ber

gottgewollten Freiheit ber übernatürlichen $>eilSanftalt wiber»

fpricht, im anbern eine Seoolution, Welche wohl in ihren

objeftioen Srgebniffen unter Umftänben jegenSreid) unb beffernb

roitfen, aber beSbalb im Vrinjip «ie berechtigt fein fann.

2>ie wahre ^Reform hat Don oben nach unten ju gehen,

unb biefe Sichtung h«t fie auch ftetS beobachtet. SDenn, wie

fehon ber unoergeffliche Uiainjer Dogmatifer Heinrich ben

Etorfchlägen beS ^Reformers £ir?cher entgegenhielt, bie £ird)e

joQ nicht burch bie ®ienfchen, fonbern bie ÜRenfchen follen

burch bie Äirdje reformiert werben. ®amit ift aber feineS=

weg« auSgefchloffen, baff bie Anregung Don unten, Don ben

'Kenfchen auSgeben barf, um bann bie t)ö<hffe firchliche

6pi§e ju erfaffen unb mit firf> fortjubewegen, ober mit

ihrem ©tnoerftänbnis bie anberen ©Richten umjugeftalten.

Unb baS war auch ber gewöhnliche ®ang ber tirdp

liehen Seformb'cmegungen, wie eS fehon bie pfpchologifcben

unb hiftorifchen ®efche nahelcgen. ©eiten ift baS gnbiDibuunt

io gewaltig, bafj es eine fojiale ?lftion oon folcheni Umfang

ganj allein fchafft unb trägt, unb felbft bann bieten fict)

bem mit Eritifdjer Supe bewaffneten ?luge gäben unb 9Infätjc

äußerer Smmirfung bar, bie bem oberflächlichen Seobacbtcr

entgehen. Sogar (Gregor VII., biefe fo marfante unb ein*

15 *
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fcfjneibenbe ißerfonlichfeit, arbeitete auf einem ©tbreid), baS

tangfam Dorbereitet mar, fowohl burd) bie 3bee felbft, als

burd) fubatterne Präger berfelben, wie SßetruS Xamiani,

Sfarbinal £>umbert, XeuSbebit, überhaupt burd) bie fluma»

jenfifdje fReformfirömung
;

unb was mar $ilbebranb felbft

Dor feiner ©rhebung anbereS als ein ©iferer, ber Don ber

nieberften SEBürbe bi? jurn römifcfjen Ulrdubiafonat hinauf

feinen SReformibeen unter ©infegung feiner ganjen „über*

menfchlidjen Äraft" jum Xurchbrud) oerhalf? Unb biefen

„©ot)n beS ®olfeS" Derfeßt aud) Sommer als „SRauer beS

tpaufeS Sfrael“ unter bie „ßeüften ©terne am §immel ber

^»eiligen*. SRod) Diel beutlid)er ermeift fid) bie niebere

Hird)en)djtd)t als ©auerteig für bie um baS Sfonjil Don

Orient fid) gruppierenbe ^Reform. 35ajj bie 3nh<*ber ber

Xiara jum großen Xeile fid) lange unb (jartnädig fträubten,

auf bie RonjilSreform einjugehen, oor allem fie an ber

eigenen $erfon unb Umgebung burchjuführen, ift $u befannt,

als Daß es an biefer ©teile nad)gemiefen ju »erben brauchte.

Slbcr auch bie löifd)öfe waren es nicht in erfter Stnie,

welche bainalS ber fReform jum ©ieg Derbalfen, fonbern tn

fttüer Slcinarbeit batten ihr fcblicbte ^riefter wie 3gnatiuS

unb Philipp Don Uteri, 8aien unb DrbenSleute Dorgearbeitet,

wie fie biefelbe aud) praftifcb erft inS fircblicbe Beben über*

fegen mußten. Unb ähnlich war ber Verlauf ber übrigen

Sieformftrömungen älteren wie neueren XatumS bis tnS

10. 3abrbunbert hinein. ©S fei nur erinnert an jene gefunbe,

objebon nicht burcbfd)lagenbe SRcformriebtung , welche ber

falfchen „^Reformation" bes 16. 3ahrhunberts unmittelbar

Dorausgmg unb im öunbe mit ber beutfd)eu ÜRpftif bie

herrliche „Uladjfolge Shrifti" jeitigte. Unb um Don aüen

anbern $u fchweigen: giguren ®ie ber hl- iBerngarb ober

ber hl* grauj Don Slffifi ober bie hl- Katharina Don ©iena,

bie als '-Berförperungen ber 'Jieformfebnfucht ihrer 3«*ten

beherjt felbft köpften gegenübertraten unb ihre 3been mt*

Derblümt Derfochten, würben üollauf genügen, um bie 'ilrgu*
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mente aller bercr ju entwaffnen, welche ba« SEinb mit bem

Aabe au«id)ütten wollen.

©arum nun follte ^eute Derpönt fein, wag Dor uitö

io Rrdjlid) gefinnte üRänner unb grauen, io begeifterte

©erzeuge ber Vorfehutig mit berechtigter Offenheit alg

®ut erftrebt haben? SEBarum follte in ber ©egenroart baö=

jenige eine Auflehnung unb ein Verbrechen fein, wag in

ber Vergangenheit aug ßiebe $ur ft'irche gefchah unb ju

hohem Verbienfte angerechnet mirb? SBarum follte bie jegige

ßirche nicht ertragen fönnen, roag bie mittelalterliche auf

ber §öhe ihrer roeltlichen Diachtfteüung banfbar annahm?

3ft nicht ißiug X. felbft feit bem Veginn feineg Auftreten«

eine 3n!amation beg Seformgebanfcng, alg Äaplan, fßfarrer

Dnb Vifcfaof, roie alg Oberhaupt ber Shriftenheit? Vicht

nur perfönlich nimmt er bag SReformroerf an ber Sfurte unb

in 3talien ,
uitbefümmert um bie Vebenfen einer reform*

ieinblichen Sichtung, cnergifch in bie £anb; er ift auch

zugänglich für bieäbcjüglicbe Anregungen unb SKatjchläge,

er oerbammt bie reformatorifchen Anfchauungen unb SBüufihe

nicht, fofern fie nur Don fachlichem ©eifte getragen unb

bejeelt finb, roie eg fein Verhalten gegen bie italienifdjen

Aeformbrofchüren beroieg. Uno epanb auf« £>er
(z, fliehen

nicht gerabe diejenigen, bie am lauteften Dar bcr SReform

toarnen, ihren (Sinfluß in Vom unb anbergroo, auch in refor*

mntorifchem ©inne geltenb ju machen, roenn anberg, wag

ih ju ihren ©unften annehmen roiU, bag roahre iBotjl ber

ftirchc ihnen aufrichtig angelegen ift ? Vkgpalb foliten fie

aljo anberen uerroehren, roag fie felbft ju praftijieren nicht

oerichmähen, jobalb fie Viacht unb ©elegenheit Daju hnben ?

Um aber biefe roahre Sefonn, Oie immer roieber not*

toenbig wirb, fo lange bie ©tabt ©ottes auf ihrer irbifdjen

©anberfdjaft etwa« Dom Vienfdjenftaube aufnimmt, aus

jubahnen unb ju Doüenben, genügt eg nicht, roie (Sommer

glaubt, Dom tpeologifchen ßibcraligmug ^nr Rheologie beg

Squinatcn jurüd^ufehren unb bie oolle grciljcit beo Apufto
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lifchen Stuhle« roieberherjuftellen. ?lutf) nacbbem bic „2aien=

inücfiitur", mit bet Sommer bie gegenwärtige Situation

üergleicbt, fc^on läugft oerfchrounben mar — bie nit)tliftifd}=

ungläubigen $enbenjen offenbarten if>re beftruftiu^erje&enbe

(Seroalt uiel fpäter, ol$ ber Sferfaffer annimmt —
,

ja al«

bie Jtird)c ben (Sipfel ihrer Unabljängifeit unb ’Uorberrfdjaft

erflommen batte, brachen ficb bie inneren Schaben übermächtig

S3at)n, nicht aulefct banf eben bem firchlichen Söohlftanb, ber

feine erfchlaffenben ©irfungen nicht ocrfetjlte. Um un« $u

überjeugcn, bah bie firri;liche 3entra *'Hlt ' 00 unb Obmacht

nicht notroenbig jur inneren Sferbefferung führen muh, ge^

nügt ein oberflächlicher ®licf auf bie OTiftftänbe, roelche fic

gegen Snbe bcö 5J?ittelolter$ nach ftth sog (Slnnaten, (Sjpef

tanjen, fßrooifionen, ®iöpcnfe, Äumulationen nfro.), unb

auf bie ißcrfönlicbfeiten, welche bie römifdje Sturic uermögc

ihrer DiachtDoütommenbeit an Stelle ber eintjeimifdjen Stau -

bibaten auf bie beutfcheu Stühle unb fßfrünben fefcte.

2)ie Duinteffeuj ber IKeform ift unb bleibt bic innere

^Regeneration, bie „SReform be$ religiöjen 2cbens", aber auch

beö fittlicheu. Unb weil eben bie ^Reform oon oben beginnen

muft, barum wäre es im Jntereffe einer gebeihlicben Snt»

roidlimg beö firchlichen Sfeformftromeö $u roünfchen, ba%

ftuerft bie lettenben gaftoren , bie päpftlicbe unb bie

bifchöflichen Kurien, oon ihm ergriffen roürbcit, um ihn bann

auch ben unteren Streifen mitjuteileu ©arum feilte man

bieS nicht au8fprecf)en bürfen? Sö ift b'fr nicht ber *^la§,

auf bic ©injclbciten einäugeheu, aber wie uiele$ bcifpiel«*

weife gerabe am Si$e unb fDcittelpunft ber firch'.ichen 9te-

gierung reformbebürftig roärc , fpringt jebem Kenner ber

römifeben iöerhältmffe in bic Singen, faö$ er nicht etroa init

iölinbheit gefchlagen ift. SeShalb braucht man allerbtng«

bic Slnfprücpe auf baö „apoftulifche öcben" nicht fo hoch

ju fchrauben, bafe mau bie ©eit in ein Stlofter ocrroanbeln

roiü unb non allen (Sciftlichen ba$ gemcinfame 2eben unb

ben Skrjicbt auf bae s$nouieigei;tum oerlangt: folche ^or»
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fcfjläge, ju benen Sommer fich »erfteigt, gehören beinahe

Dem ffjentriichen ©efüet einer ungefunben Hhperaffefe an.

©eroifj foCL fic^ auch beim UBeltpriefter Ocbet unb itugenb

mit bem SBiffen paaren — aber ein OrbenSmann braucht

er beShalb nod) nicht ju werben.

Such bie au§erfircf)liche Sinwirfung auf bie moberne

©efeflfdjaft brauet er beötjalb nicht aufjugeben. SBaö bie

Sirtbe granfreichS gelähmt unb untergraben, mast ihr befonberS

bie 8aienwelt entfrembet hot, bas ift nicht an lefcter ©teile

bie h«rmetifche ‘Sbfc^tiefeung be$ JtleruS in bie ©afriftei, ein

Ueberbleibfel nicht beS WittelalterS, rote oon anberer ©eite

behauptet worben ift, fonbern beä rigoriftifdjen ganfeniämu«-

©erabe bie praftifc^e ©eelforge, oor allem bie herein««

tätigfeit mit ihren großen ©rfolgen in ben Sänbern beutfeher

3unge, eine fpejififcpe Srrungenfchaft ber mobernen Sfirdje

(waä hoffentlich nicht als Cjpmoron gilt), belehrt un$ auf's

anichaulichfte, baff eS nicht h'nrricht, ben 5Ruf „Heraus auS

ber ©afriftei" mit bem Äorreftio „'Uber juriief in bie Äirche"

)u afjeptieren. 3Siü ber SöeltfleruS [ich nicht baS gefell*

fchaftlichc ‘JobeSurteil fprechen, bann mufe er an feine religiöje

Hauptaufgabe auch bie intelleftuelle, politifcpe unb fojtale

iDtiffion angliebern, freilich in einer gewiffen Unterorbuung,

b. h- ohne in e 'ne »weltliche SrwerbSgenoffenfchaft“ auS=

patten. Unb auch jenes 3 ,eh baS jeweils ibealangelegten

fWaturen wie j. iS. s3Röhler unb Wontalembert oorgefchwebt

hat, bie (Gewinnung ber „mobernen ffultur" auf irenifchem

SSegc ju erftreben, ift weber ein 3 f i (hcn mangelnbcr 5?tr<h !

lichfeit noch notwenbig ein nu^lofeS ©emtihen, fo firchen»

fetnblich biefe Äultur fonfret fiep auch geberben mag. 3n

allen Spochen ber Äirchengejchicbte unb in allen Säubern

beS SrbfreifeS hJt cS bie flirche oermöge ihres fatpolifchen

Sharafterö uerftanben, fiep ben fpe^ififepen i'erhältmffen unb

©ebürfmffen auppaffen, unb biefe VlfflimatijationSjähigfett

fann fie im Saufe ber ^ohrhuuberte nicht emgebüfet hoben

greilicl) barf nun nicht baS fHnfinnett an fie geftellt
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werben, bajj fie aus purer griebettSliebe fich rüdhaltloS ber

neuen ©trömung in bie 9lrmc werfe unb mit ©erdicht auf

ihre ©igentümlid)feiteu fid) ben anfprud)8üoUen Saunen ber

jetoeiligen Kultur füge. SBie fie biefer gegenüber nad) gött=

lidjem Auftrag bie fHofle nicht ber Schülerin, fonbern ber

Setjrerin fpielen foQ unb ftetS gefpielt hat, fo fällt ihr bie

Aufgabe ju, bie ffielt *u fittigen unb *u heiligen, nicht um=

gefebrt Don ber SBelt etl)ifd) DerDollfommnet ju roerbeit.

Um bieS mit möglichft Diel ©rfolg ju fönnen, mufe fie jroar

nach bem ©orbilb beS göttlichen SWciftcrS and) in ihrer

menfdjltchen ©rfcheinungSform möglichft hf'Hg fein
;

aber

biefe ©ollfommenheit lernt fie bei weitem nicht Don ber

profanen Kultur, fonbern aus fich heraus fchöpft fie bie

Kraft ber SelbftDerjüngung unb SelbftDerDolIfoinmnung,

einesteils aus il)rem göttlichen Söeieitsprinjip, anbernteilö

auch aus ber fpontatien iRegfamfeit ihrer ©lieber, ©ine

Dollenbete ©erföhnung jwifchen Kirche unb SBelt, rote fie

unljiftorijch benfenbe £nftonfer träumen mögen, hat fidj noch

immer als ^Qufion erroiefen, eine SUufion aber, bie ber

fachlichen 3ntegrität unb bamit juglcich bem fRefpnngebanfeit

recht gefährlich werben fanit, weil fie leicht ber ©erfuchung

auegefejjt ift, über bas 3 ,f l hinaus ju fdjießen unb ber

Kirche ein Slufgebcn ober boch eine Slbfchwächung ihrer

unoeräufeerlichen ©runbfäfce jujumuten.

®ieS ift befonberS bann ber ftall, wenn eS in bem

befehleitbcn $one unb mit bem herrlichen Ungeftüm gefchicht,

wie es in jiingfter 3eit Don SBortführern ber fatholifdjen

gortfchrittspartei Derfucht wirb; benn ent fo bemofratifcher,

ja bemagogifchcr ©ebieteiton ftreift bereits an bas fReuo^

lutionäre, welches doh jeljer bie gemeinfame Signatur ber

falfchen b. h- id)iSmatifd)en ober häretifchen fHeform gebilbet

hat. ®aS ©injelglieb, auch wenn es ein ©elehrter ift, barf

ber Kirche nicht Dorfdjrcibeu unb biftieren, fonbern nur bitten

unb raten, jehon rocil eS nicht biefelbe ©ernähr übernatür*

liehen ©eiftanbeS befigt roie bie fachliche ©enietnfdjaft.
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Ueberbie« fommen un« folche Jtieben«apojtel oor roie 93er*

mittler, bie mit beiben Jäuften um fich jdjlagcn, wenn man

fte nicht anbächtig hören miß. 3n biefer §>inficht unter*

Treiben mir Diele«, roa« Sommer unb mit it)m bcr beffere

Seil ber fatholifchen öaienroelt jo bitter beflogt unb jo un=

barmherzig geiftelt. 'Blochten bod) jene Herren, bie jo gerne

auf ben hohen Kothurn fittenricbterifcher Propheten fteigen

unb jo Dorjcfjnefl 9lnber«bcnfenbe be« jßharifäi«mu« be*

fhulbigen, etroa« mehr beherzigen, beoor fie ihren 'Btunb jo

DoU nehmen, baß auch fie ganz gereift nicht« weniger al«

irrtum«* unb fünbenfrei ftnb, baft aber, „wer roie ber hl-

Bernharb reben reiß, roie ber hl- Bernharb auch leben muft"

2>aher jum ©d)luft bie alte Sßfahnung: '-IBerfen mir

nicht mit ©teinen, wenn roir jelbjt in einem ©laöhau« ftßen

;

reformieren mir uns jelbjt, beoor mir anbere reformieren

rooflen ! Arbeite ein jcber tüchtig unb geroiffenhaft in feinem

bejchränften Kreije unb Berufe, überaß gibt e« genug ju

reformieren. Srft bann bürfen mir auch mit pofitiDcn Bor*

jchlägen, bie immerhin nur ben SSJert jubjeftiDer Meinungen

haben, jelbjt an bie Äirche, roenn e« opportun erfcßeint,

herantreten, aber nie ohne jene finblicße Shtfurcßt, bie fich

für einen gehorjamen ©ohn ber Äirche geziemt. 3ft ber

Seformgebanfe unb ber ihm oetlieheite ?lu«brucf jo bejchafjen

unb orientiert, bann werben ihm, beffen ftnb roir ficher,

auch Seute, bie firchlid) unb babei Dernünftig ebel benfen, bie

Berechtigung nicht abjtreiten. Unb mit biefer ßiejeroe ftehe

ich nicht an, bie ©cftrift, bie un« al« $u«gang«punft gebient

hat, al« eine oerbienftliche Arbeit ju bezeichnen, welche jur

Klärung berßage unb noch mehr ber Hufjafjungen uorjüglich

geeignet ijt, jelbjt auf bie ®efat)r hin- Don geroijfen Leuten

ai« rücfjchrittlich bezeichnet ju werben.
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J>et fif. IJPatricft unb bie iSegrünbung brr trifte« £tr<$e.

äisoljl fein ©olf hnt feinem $poftel größere Streit er»

toiefen alS baS irifefje, mol)! in feinem Sanbe fmb bie lofalen

Irabitionen, bie ftd) an feine ©irffamfeit fnüpfen, treuer be«

mahrt roorben. 9ludj an 'Biographien unb rooffl beglaubigten

Dachricbtcn über ben hl. ©atrief, ben ©egriinber ber irifd)en .t?ircf)e,

ift fein Diangel
:

gleidjiuohl (>at ber befannte .fteltologe 3>mnier

benfclben ins Dicich ber gäbet üerroiefen unb bie ©arteigänger

ber Wirche 9tomS für biefe großartige ©efdjtchtSfcilfihung,

welche bie ber pfeuboifiborifdjen Sammlung noch übertreffe,

üerantmortlicf) gemacht. 'Dian ift billig erftannt, baß ©roj.

ßimrner biejen ©erfudj in bie SHealenjpflopäbie für proteftan»

tijehe ihc°l°9' e eingerüeft, unb baß bie Debaftion benfelben

aufgenommen hat; benn eine (Snjpflopäbie muß fiebere 9ie=

fultate bieten unb grunblofe Jpopothefen auSfd)ließen. @S ift

hier nicht ber Drt, ben ©rtifcl 1310, bem eine 'DiSpofition

unb logifche ©licbcrung abgehen, ju analpfieren
;

mir müffen

unS auf eine ©fiebcrlegung ber $h efe 3*mmer§ befdjränfen,

bie alfo lautet: „3)ie mehr als 200 gafjre nach bem lobe

©atriefs auftauctienbe £rabition über bie ©Pan^ung beS ©hriften;

tuniS in grlonb hat feinen Slufpruch auf SBahrfcheinlicbfeit,

aHeS fpricht bagegen" (©b. X, ©. 207).

£>at ©rof. 3inimer forgfältig unb ohne ©orurteil bie

©rünbe feiner ©orgänger unb bie Schriften beS 15. gahr*
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hunbertS aufmetffom geprüft unb mit fcf)logenben ©rünben ge«

jeigt, baß bie ^Biographie WuirchuS unb bie SRotijen Jirechänb

auS bem 7. ^afji'fjunbert nidjtö weiter alb eine gälfdjung fmb,

bie ben Stempel ber Unecf)theit an ber ©time trägt? So*

raeit mir urteilen fönnen, hQt er bie im Sfobey Srmacfjanub ent»

fjaltenen Schriften nur flüchtig burcfjgelefen unb nur bie Stellen

ongemerft, in benen er Stüjjpunfte für feine Sfjefe ju finben

glaubte. Gin geroiegter ^»iftorifer, wab iJJrof. 3>nimer anfdjeinenb

nic^t ift, mürbe fich gefügt hoben : £>er föagiograpj) hat wahr«

fdfeinlich ältere, oicUeic^t in irifcfjer Sprache oerfaßte Duellen

benüfct, er mürbe in bem fonberbarcn lateinifchen Stil, ber an

baö irifche 3t>iom erinnert, eine ®eftättgung feiner ißermutung

gefunbeit hoben. So Pie! mir roiffen, h°t b>e ©agenbilbung

ftch nie mit einem geiftig unbebeutenben Wann befcf)äftigt, ber

nie in ber Seit eine große Sftolle gefpielt hat, am aHerroenigften

einen, ber 200 Saljre ber "Bergeffenljeit anheimgefallen toar,

ju einem ber größten ^eiligen unb SBunbertäter gemacht.

Sach Bimmer ro°r SPatriciub entmeber ein unbetannter unb

erfolglofer Wiffionär in 'IBicfloro, ober er ift gleichbebeutenb

mit bem 3>iafon ^aHabiuö, ber nach bem hl- 'Proöper alb erfter

Sifcfjof oon ipapft Göleftinub nach Srlanb gefchicft mürbe (43
1 >

§err ßimmer bleibt unb bie Grflärung fchulbig, marum bie

Sübiren bie gabel öon bem großen Slpoftel ^Jntricf in Umlauf

gebracht, feine SBirffamfeit nach bem Sorbroeften unb Sorboftcn

3rlanbb Perlegt unb bem pon ihm gegrünbeten Wetropolitannh

in Srmagh Vorrechte über gonj Brlanb cingeräumt hoben,

warum feine ber £ird)en Sübirlanbb ihn alb ben ihrigen be*

anfprucht? SBenn bie Irabition über ben Iß- ^Potricf unb

Sötfcl aufgibt, wenn eb ben Biographen fehmer faßt, aub ber

Umhüllung burd) bie Sage ben echten £>iftoi‘ifthcn Stern beraub*

$ufd|älen, bann eermicfelt unb bie Söfung Bimmerb erft recht

in unentwirrbare Schmierigfeiten. Gin (SJebanfe jagt bei ihm

ben anbern, mit ‘benfelben Slrgumeuten fucht er gan$ entgegen*

gefepte TDinge ju bemeifeit. $>ie Gonfefjio beb ^eiligen wirb

für ein jpätereb Wachmerf erflärt unb bolb barauf muß fic

al§ Beweib bienen, baß bab Wiffionbmerf beb Iß- ^ßatrief er*

folglob gemejen i't. ^patritf mar nicht bireft pon 9tom ge =

fdjicft wie 'Pallabiub. Grftercr hQ t nach Wuirchu jrnar nach
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9tom reifen rootlen, ift aber auf bem 2Bege nad) ©attien ge*

ftorben, roäfjrenb aubere tlnnaliften, wie bie ?lnnalen Don

Utfter (cf. Bury Life of St. Patrick, London 1905, ©. 367)

iljn nach SRom reifen unb ^Reliquien nach Slrmagh jurücfbringen

loffen. $ätte ©tuirchu fein Sehen getrieben, um bie feltifdje

Äirche ber römifd^eu bienftbor ju machen, bann hätte er be>

fonbereS ©croicht auf bie Steife nad) Stom unb bie püpftliche

©eftätigung unb ©utfjeifjung gelegt. DaS [jinbert ben ©erliner

©rofeffor feineSroegS, iljn als fRömling unb jfälfcher ju be*

jeidjnen.

Um bem Sefer einen ©egriff Don ber SBiHfür

ßimmerS ju geben, (teilen mir einige feiner Urteile über ben

hl. ©atrief jufammen, für bie ficf) auch nicht bie geringfte

©tü^e in ben Duellen finbet. „Da nun ©öleftin, ber 432

ftorb, ben religiös überfpamtten ©allabiuS (©ucat) faum au#

eigener ^mtmtibe, fonbern roof)l nur auf beS ©fanneS mehr*

jährigeS Drangen (!) h>n jum episcopus orbiniert unb nad}

3rlanb gefdjicft hatte, unb ba ©atriciuS felbft tnfolgebeffen

unb nad) feiner ganzen religiöfen Stimmung ben ©öleftin nur

als äußerliches '-löerfjeug ©otteS anfefjeu tonnte, ber i^n

perfönlid) in Dräumen unb Siftonen junt ?lpofiel hefteUte, fo

ift begreiflich, roie bei bem alten ©tann ber äußerliche Singriff

in fein Seben abgeblaßt unb juriicfgetreten mar" (S. 220).

„Schlimmer ift bie loteinifdje ©pradje feiten mißhanbelt roorben,

als oon biefcm (ich jum episcopus Hiberniae berufen glaubenben

ehemaligen ©djroeinefjirten
,

ber feinen ©tangel an literarifcher

©ilbung auch barin Derrät, baß er Dom ^»unbertften in§ lau*

fenbfte tommt. . . . Unb ber ©atric! foll bie irifdje Äirdje in

5 fahren gegriinbet hoben, in melcher Dom 6. bi# 9. 3 fl hr ‘

huubert chriftlichc unb antite gelehrte ©Übung Dereinigt roattn

mie nirgenbS im Slbenblanb in jener 3eit" (214). SBaruni

foflen bie ©atrief begleitenben ©riten unb Dtomanen ben 3rcn

bie höhere ©Übung nicht Dermittelt haben? Ueber ben Don

ber ©teile brauchen mir fein SSort ju Derlieren. Derartige

©erungliinpfungen finb für ben ^eiligen ehrenDoH. Die be*

rühmte ©teile auS bem ,Catalogus sanctorum', ber brei ordines

unterfcheibet, ift bem ©rofeffor unbequem, „Sie jeigt boch nur",

fagt er, „roie ein 3re im 8. 3ahrf)unbert, ber bie ©atrief»
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legenbe olf ©Jefehichte nahm, fid) unbefümntert um ^iftorifc^c

Saljri'cfjfinlidjfeit uitb Wöglichfeit bie 'Ciitge jureehtlegte“ (209).

2)ie bei 8d)öd (2. 2!ufl. ber jRealencbfl ) fehlerhaft überfeßte

Siede lautet alfo: 1. ordo sanctissimus 432-544; 2. ordo

sanctior 544-598; 3. ordo sanctus 598-665. 3« ber erften

Sßeriobe mären alle ^eilige ©ifchöfe, beftanb bie firchliehe ©in*

beit, eine Jtirdje, eine Xonjur, biefelbe Ofterfeier; ade ge*

bortbten ber güljtung Sßatricfö. $ie jroeite ©eriobe unterfdjieb

lief) baburdj bon ber erften : Xic Jpeiligen mareit l)auptfäct)licf)

^riefter, menige ©ifd)öfe ;
bie ©infjeit ber $irct)e mürbe nicht

ooüjtänbig beroabrt, e§ gab oerfcfjiebene öiturgien unb SHofter*

regeln
; fie batten nicht länger ,unum ducem Patricimn'. 3"

bet britten jßeriobe mar bie 3aht ber ©ijehöfe unter ben

^eiligen noch geringer; manche ber ^eiligen mürben ©injiebler."

S)er ©erfaß ber Äirchc, ba§ ©chminben ber ftrammen Orga*

nifation, baS Uebermuchern be$ 3nbiDibuali8muS mürbe Dom

©erfaffer beS JtatalogS ganj richtig beobachtet ,
toeil an bie

©teile ber bon ©atrief eingeführten ßpijfopalfirche unter bem

aKetropolitanbijchof ju Slrmagh bie ttlofterlirche mit gefchmächter

3entra(organifation trat. $ie fioeferung be§ ©pijfopaljt)ftemS

begann, mie ©rof. ©urp nachmeift, jehon früh, weil jebeü

Älofter einen eigenen ©ijd)of haben modte; aber barauS folgt

feineSwegS, baff bet 'ilpoftel SrlanbS nur Jtlofterfirchen ge*

fdjaffen habe. S)ie Wängel bes iibetroucheruben ÄlofterfijftemS

machten fich jehon im 6., ganj bejonbcrS aber im 7. 3af)i*

hunbert fühlbar, unb führten ju einer jKeaftion, maS

ber bie jmifchen ben chriftliehen ©riten unb ben römifchen

©laubenSboten unter Huguftiu 603 beftehenbe ©iferjucht ohne

weiteres auf bie chriftliehen 3«n überträgt, natürlich beftreitet,

ohne fich Seinen fatholifchen unb proteftantijeheu (Regnern

auSeinanber^ufehen. ©r lägt bie Canones, bie gegen bie Witte

beb 5. 3af)rhunbert0 in 3*lanb erlajjen morben finb, ebenjo

bie ©erorbnuugen beä ©ejefcbucheS ,Senchus Mor außer acht,

er ignoriert bie jehon Don Äarbiual Woran trefflich begrünbete

ainfuht, bah ber ©erfehr mit 9tom im 5. unb 6. 3aht>hnnbert

jortbeftanben, ba§ gemäß einer ©erorbnung ©atricfS bie ©nt*

jeheibung wichtiger fragen !Kom übertaffen morben fei. SBeitn

je einer eigenfinnig an ben irijehen ©rauchen fefthielt, jo mar
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e# ber fjl. ßolumbami#, 9lbt »on Sujeuil; unb boch ift e#

aerobe er, ber ben ^ßapft als ^ödjfteu SRichter in ©lauben#«

fadjen anerfennt. Vgl. ©linblad) Epp. M. ep. et Kar. Aevi. I.

„Rex regnm, tu Petrum, te tota sequatur ecclesia“, fo rebet

er ^ßnuft Vonifaj an (»gl. Vurt) 370). 2Ran raenbe nid)t ein

:

(Jolumbanu# fei fein Vertreter 3tlanb#, habe fief) biefe flefjre

in ©aUien ongeeignet. 2Bir geben gerne ju, baff bie ^äpfte

»on fieo b ©r. bi« ©regor b. @r. (461— 690) jicfj mit

3rlanb nur menig beschäftigen fonnten unb notgebrungen bie

3ren fich feibft iiberlaffen mußten; barau# folgt aber mit ltitfjten

eine ©ntfrembung, bie fleh ium C>a ff e fteigerte. Ser SRiebergang

ber irifchen Stirche balb uaef) bem Sobe Vatricf# erhellt au#

jahlreichcn 3cu 9n 'ffei1 -
au# ben britonnifc^en ^Berichten, toeldje

un$ »on bem 3Riffion#t»erfe eine# ©ilba#, SabocuS, Saoib

in 3t'lo»b melben, ferner au# ber oben angeführten ©teile

bc# Stätalog#, cnblich au# johlreidjen ©teHen in bem Seben

Solumbo# »on 9(bamnan unb in ben irifdjen ?lnnaliften. Sie

Verachtung be§ geiftlichen ©tanbe# burd) bie Saien, ©eioalt*

taten, bie an grauen ntib Jungfrauen »erübt merben, faft

beftiiiibige gefjben unb .Kriege , enblid) bie 9lu#i»anberungen fo

maneber Uiöncbe, bie im 'Jlnälanb bie 9hif)e unb ben gtieben

Suchten, bie fie in ber ©eimot nicht fanben, bemeifen bo<h

hinlänglich, baff ba# 6. Sjohrhunbert für 3r l flnb feine ®lüte-

periobe i»ar. ifJrof. 3immer »ermeift unö auf bie groffen

iliifjionäre unb ©eiehrten, bie au# ©nglanb herttorgingen,

fann aber ben Veiuei# nicht führen, bafc fte grojjen (Siiiflufj

auf bn# Volt geübt hoben. Ser berliner gorfdjer jeigt un#

nirgenb# in flaren unb beftimmten 9lu#briicfen, t»ie er fich bie

Vefehrung 3rlanb# benft, i»er bei berfelben eine führenbe

9folle übernommen höbe ;
unb hoch miiftte er, loenn er bie

©yiftenj Vatricf# beftreitet, ©enbboten namhaft madjen, welche

bie fporabifd)en djriftlichen ©lementc »ereinigt, ihnen ÜRut ein*

geflößt, ihren ISifer neu belebt hatten. iJBenn er bie Eingabe

%'rofpct#, baff H?apft ßöleftin ben 3ten einen ©ifdjof gefcfjicft

habe, für authentifd) hält, fo fann er bod) feine »ollftänbig

organifierte Rird)e »orau$jeßen. SKan fieht, er hat Diel größere

©chniierigfeiten ju löfen ol# bie Vertcibiger ber Srabition,

iDähteub aubercrfeit# auch nicht einer feiner gegen Vatricf in#
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unb bit ©egrünbung ber irifrfien Uirdje. 231

Selb geführten ©eweife ftidjfjaltig ift, wie mir jeigen werben,

©rofeffor 3immet legt grojjcb ®ewicf)t auf bab StiÜfdjmeigen

©eba# über ©atricfb Wiffionbtätigfeit, obgleich er in feinem 2)2ar=

t^rologium beffen Tobebtag auf ben 17. Wärj fejjte unb allen

©runb hatte, fid) über bie ©efehrung $Srlanb$ ju Derbreiten.

Antwort : ©6 ift nicfjt fieser, bajj bie Stelle beb Wartpro«

logiumä, in welcher ©atrief ermähnt wirb, Don ©eba ^errii^rt,

ebenforoetiig haben mir ein iHecfyt, eine 9fotij über ben heil,

©atrid ju Dcrlangen. fflaren bie ©iographien beöjelben in

irifdjer Spraye abgefafet, fo waren fie fiir ©eba unoerftänblid).

Ta bie ©Dangelifierting ber ^eibnifc^en ?lngelfad)fen oon

Worbenglanb oon ben Don Solumba gegrünbeten SHöftern aub;

ging, hatte ©eba feine ©eranlaffung, ben f)l ©atrief ju er=

wähnen. ©8 ift tief betrübenb, wenn nian Wäiiner ber

©iffeufc^aft unb gotfefjer wie 3inmter an fold)e Tinge erinnern

unb gehler wie bie folgcnben rügen muß. .©eil ber 1)1. ©atrid

in nomine sanctissimae trinitatis bab 3d)iff beftieg, meil er

bei ber Taufe bie gornicl ,In nomine Patris et Filii et

Spiritus Sancti‘ anmenbete, mareit nrinnifd)e 3rrtümer in

Srlanb Derbreitet (Dgl. 206)." „Wan mirb annehmen muffen,

bafe nid)t bewufite Wiffionbtätigfeit, fonbern ber natürliche

©erfeljt baS ©^riftentum nad) ©ritannien gebracht unb bort

Derbreitet habe .
(Tentnad) tüar bie SluSfenbung ber ©poftel

jroedlob.) „©eil eb in 3tl“nb feine Stabte gegeben, fo gab

eb auct) feine Don ben ftiöftern unabhängigen ©ifd)üfe. ©eun
'Piuirdju SUbuuö Slettiensis civitatis episcopns nennt, fo fnun

er unter civitas nid)t Tiftrift, fonbern mir Ä (öfter Derftehen"

(209). Credat Judaeus <^pella. ©8 ift roirflid) fd)rocr, bem

gelehrten Äeltologen, ber Ipalbwahreb mit galjchem Dermifdjt,

auf aller, Zugängen ju folgen unb alle feine Snfinuationen

ju roiberlegen. UeberaU fie^t er ben Dcrbeiblid)cn ©uiflujj

Stomb unb ber SRömlinge. Tie Don ber ©apftfird)e unabhängigen

3ren ibentifijiert er mehr ober miuber mit ben Lutheranern;

ihr ©hnftentum ift reiner, ihr ©harafter lauterer unb ebler,

alb ber ihrer Gegner, ©on ber Siotiuenbigfeit einer ftrainmeu

Crganifation behufb ©rhaltung ber SHeligion hat er feine ©or=

fteflung. Ttefelbcn frühen ©orftelluugen, bie er in ben ©teuf),

gahtbüdjern ueröffeutlicht hat, werben hier roieber auf geii jd)t.

Digitized by Google



232 $er i)l. Sßatrid uni) Sie ©egrüubung ber irifdjen JHrd)e.

9Jeu ift, fo Diel mit mt§ erinnern fönnen, folgeitbeg 3'tat au®

^erbcr ,3been iur ^3^itofop^ie ber (Uefd)id)te‘ 17, 1 : „©eim

Ucberblicfen ber (Jntmicflung ber ^atricflegeube non ifjrem

crfteit (!) Sluftreten in (Suminiang ©rief (634) big auf bie im

21uftrag bes> ".fkimag non 2>rlanb burd) Socelin 1180 unb 1185

gefdjriebene ,Vita Patricii
-

roirb man bag ©efüfjl nid)t lo«,

bem gerbet äSorte Derleifjt
:
,9tad)bem einmal bag böfe ^Srinjip

angenommen mar, bafe man jum 9fupeu ber SR?irc^e Untreue

begehen, Sügen erfinben, $id)tungen fcfjreiben biirfe, fo mar

ber f)iftorifd)c ©laube Derlcpt. 3unge, &eber, $ebädjtnig unb

(Sinbilbunggfraft ber ©fenfdjen fjatten ifjre SHegel unb 3ficf)t=

frfjnur uerloren, fo bajj ftatt ber gried)ifd)en unb punifdjen

1reuc roofjl mit niedrerem Stecht bie d>riftlid)e ölaubmürbigfeit

genannt merben möchte“.

Sßcnn ber ©crliner ^ßrofeffor fid) ber 'Dtüfje unterjogen

fjätte, feinen ©toff ju bigponicren, bie 2(rgumente ber ©egner

ju beautmorten, roenn er nidjt Pon bem £>unbertften auf bag

laufenbfte gefomnien, menn er nicfjt ©crmutungen für un:

umftüßlidje SPal)rf)citen auggegcben f)ätte, bann märe eg Diel

leichter ifjn ju faffen. ©o gleidjt er bem ffkoteug, ber immer

neue ©Janblutigen burdfmadjt. unb uon einem ©egenftanb auf bcu

onbcrn jpringt ©kr -Muffe ljat, üergleidjc gimtuerg ßrgüjje mit

ber ©emcigfüfjrung ©urpg, unb er mirb feinen ülugenblitf barübcr

iui Bmeifel fein, mo l&rünblidjfeit, Mäffigung unb ©efonuenljeit,

mo gliidjtigfcit, Veibeufdjaft unb Ueberftürjung ju finben fei.

'Jiadjbem man bag fßlaiboljcr ßimmerg gelcfen, mirb man un.

millfürlid) an bag tporajifc^e ,solventur risu tabulae* erinnert.

£ie 9iebaftion mirb gut baran tun, in ben fJiadjtrngen einen

neuen ©rtifel über bie Slcltifdjc Äirdje ju bringen. A.
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|>as Itedjjt ber Bifdjofsmaljren in Jtft)>renften.

(S^iui)

ftlar unb beutlicf) fpric^t bic Bulle «on bem brci=

monatlichen 3fitraum, innerhalb bcffcn bie SBahl ju erfolgen

t)at. Unzweifelhaft geht, fall« biefe grift üerftreicht, bem

Äapitel ba« Söahlrccht üerloren, l

) eS fei benn, ba« ftäpitcl

fönue ein „iustuin impedimentum“ geltenb madjeit. 3n

gleicher SSeife aber Derliert es nad) ben gemeinrechtlichen

SBorfchriften, welche nad) bent SBortlaut ber SijUc hierin

Tticfjt aufgehoben finb, auch fein SSahlrecht, wenn bie SEBaljl

auf einen gemäß ben Sorfcbriften ber Sülle Ungeeigneten .

fällt ober in unlanonifdjer gönn erfolgt. Sft ja für biefe

beiben gäHe ben Stapiteln nidjt etwa, wie in §annouer unb

ber obcrrheinifchen ßirchenprouinj, eine nochmalige SEBaßl

geiuährleiftet.

griebberg behauptet,*) bic Sülle übergehe ba« Deuo*

lutionsrecht mit ©tiQfchweigen. Die (Einführung beö 3Bat)U

recht« fei einerfeit« eineßonjeffion bc« ftöuigö, ber aber nur

biefe«, nicht ba« ganje fanouifd)c Siecht habe rezipieren wollen,

anbcrfeit« eine ßonjeffion be« fßapfte«, welche biefer burd)

bie Snorbnung einer grift befchränft habe. Die ^Regierung

habe nicht bic Slbficht gehabt, ba« Deüolutionöredjt gelten

1) 2>ie« gib! auch JJviebberg 6. 390 ju.

2) S. 388 ff.

«ldttrr (XL (1007) 4 16
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t

ju laffeu, folglich ()a6c ba« XePolutiouSrecbt aud) feine

©eltuitg. S« bleibe batjer nur eine Vereinbarung jiuijcben

Vapft unb ^Regierung übrig, ba einfeitige Waffnabmen fciteitö

be« Voipftcä ober ber ^Regierung infolge ber Sülle un=

möglich feien.

Xiefc ?lnftd)t üerfennt inbeffen bic Xatfad)cn. SSenn

bic Vullc aud) ba« XeOolutionörcdjt nid)t auöbrücffict) er-

mähnt, jo ift bamit noch feineömeg« feiten« be« fßapftc« ein

Verhiebt auf baSfelbe au«gefprocben, tielmebr ift ba« Xeuo'

lutiouöredjt baburd) gemährt, baff bie3öat)l „infra trimestris

spatium“ erfolgen follc.
1

) 35a«SEBal)tred)t fann ferner burd)auS

nicht al« eine Äonjeffion be« König« aufgefafjt toerben.

Sagt bod) bic SöuUc felbft Item denique Germaniae

gratissimam simulque praelaudato Borussiae Regi ao
ceptissiruam, Nos esse facturos iudicantes, si...

ins electionis redintegretur“. *j Sine ftonjeffioit be« fßapftcö

aber ift e« nur in }o fern, al« er feine« fProtifionSreebte«

emfagt unb ba« Ijiftorifc^ geworbene fanonifetje Sablrecijt

ber Xomfapitel micberbergcftcllt bc^w. beftätigt tjat. Sollte

bic« gefd)cl)cn, mußten aud) bic anberen fanonifeben Veftim*

muugen, fo befonber« bezüglich ber grift iu Kraft treten.

Wan fann baber biefe griftbeftimmung nicht al« eine Öe*

fdjränfung anfeben. Slnbercrfeit« folgt barau« aber auch,

baff bei Verlegung ber fanonifdjen Vorfcbriften, ebenfalls bie

fanonifeben St onfeqneujen
, ba« XeuolutionSrecbt, eintreteii

füllten. SBrnn bie Siegicrung bie ‘Jlbfidjt b°R r
,
ba« Xeoo*

lutionörecbt mdjt gelten $u laffeit, fo ift barau« noch feine««

roeg« aud) auf bie tatfächlidje 9Iid)tgeltung beefelhcit ju

fddiefjeii. Xenn mit bcmfclben fRedjte fann man fagen, ber

fßapft habe ba« £euolution«red)t gemoüt, folglich beftebt e«.

©« gilt bi« baöfelbe, n)a« tt>ir oben bezüglich be« fRe*

femation«red)te« ati«ffibrten. Sollte bie ^Regierung ba«

t) SRoenei, Slrdj. 9lt>. 3f> £. 117.

2) cit aud) Diöjd) ©. ü2,>.
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ScDolutionöredjt nicht anerfenncn, mußte bie« auSbrütflid)

feftgelegt merben. 3)ic« ift aber nicht gefächen.

SRan hat nun bie Sachlage berart aufgefaßt, baß biefer

$unft noch ber (Srlebigung ^aut, fo baß bi« bahin Don

tfaü ju gall jmifchen 9iom unb SBcrlin auf bem SBege ber

Verhanblung eine Vereinbarung erjiett merben muß, pmtal

eine ÄabinettSorbre Dom 7. gebruar 1830 anläßlich ber

2Sat)l S)unin« jum ®rjbifcl)of uon ®nefen4ßofen auöbrüdlich

erflärte, baß ein ScDolutionörccht feiten« ber preußifd)en

^Regierung nie anerfannt merben foHte.

1

) ©teilen mir un«

aber auf ben ©tanbpunft, ba« gemeine 3Rcd)t unb bamit

aud) ba« SkDolutionSrecht tjabe in fo meit ©eltung, al« eS

nic^t burch cntgegenfteljenbe Seftimmungen aufgehoben fei,

fo fommen mir ju bem SRefultat, baß ba« ®eDolution«red)t

in ißreußen jum minbcftcit prinzipiell in Dollem Um«

fange beftept.

Slber auch pier mirb ber^apftmie bei bem fReferOation«*

recht faum Don feinem Siebte ©ebrauch machen unb bem

Kapitel in ber SRegel eine neue grift *) be^ro. eine fReumapl

gemätjren. Sollte er aber eine birefte Vefeßung Domeljmen'

fo mürbe er gleichfalls mit ber SRegierung fid) über bie

©eneljmtjeit beö ju Srnennenben in« ISittDcrneljmen feßen.
3
)

SBie mir fapen, mar man in ben Verpanbl ungen überein*

gefotmnen, in ber Volle ben Kapiteln ba« fanonifdje 2öal)l'

reept einjuräumen, bie grage bezüglich ber Verhinberung ber

SBahl Don bem König mißliebigen ißerfonen burch ein be»

fonbere« SreDe ju regeln. 3n bem VreDe „Quod de fideüunt“

nun mnben entfprechrnb ber iRote (SonfalDiä Dom 9. gebruar

1) 3*ei Jriebberg ©. 389.

2) SSie in Äöln 1864, übrigens bem einzigen ÖaH*, in roeldicm ber

$apft baS 2)eöo(utionSrerf)t ^rcufcen gegenüber beonfprudjt bat.

3) So and) SRöfct) ©. 63,s. VlnSjiibrfidienS über ba8 ®et>olution$«

redjt in ^rrufjen fiebe GberS, 3)a8 ®ei>olution$red)t, Dornebmlid)

nad) falbolijdjem ßirdtenredjt (Stuß, fiird}emed)tlid)e Äbbanb«

Jungen. 37/38). Stuttgart 1906 ©. 394 ff.; 411 f.

16 *
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1821 bie Sfapitel aufgeforbert, um beS guten ©inüernehmenS

jtoifdjen ©taat unb Stirne Willen nur auf folche fßerfonen

ihr Äugenmerf ju richten,

1

) von beiten fie toiffen, baff fic

fid) neben ben übrigen fanonifdjen ©igenfdjaften burd) bc*

fonbere Klugheit löbltd) auSjeichnen unb auch nicht bem

König minber genehm finb, ntorüber jene ficf) vor bem eigent-

liehen Süöatjlaft ju vergewiffcrn haben.

5Der beS ©reVc ift, bie 3Bal)l non bem König

minber genehmen fßerfonen ju verhüten. SBirb bcnitod) eine

folchc gewählt, fo ift ber König nicht gejwungen, biefe 3Bat)l

als vertragöwibrig ju bulben, er hat ein vertragsmäßiges

Stecht baranf, bajj feine ihm minber genehme Ißerjon einen

preußifchen ©ifchofsftuhl befteige. SDieS wirb allgemein in

ber Literatur anerfannt. 9lbcr bie ©chlufjfolgerungen aus

jener Pflicht beS Kapitels werben verjdpebcn gezogen. 3wei

2lnjd)auungen finb eS vor allem, bie fich frfjroff gegenüber*

ftehen unb welche fich, toenn auch im einzelnen untereinanber

verfchieben, furj als bie ‘Jheorie bc® »abfoluten ©ctoS", beö

pofitiven ©nflnffeö,
1
) unb bie beS „befchränften ©ctos", beet

negativen ©ittfluffeS*) bezeichnen laffeit

®ic Vertreter beS abfolutenfficto fctjliefjen folgenber

*

mafeen: bie Kapitel feien angewiefen, feine bem König minber

genehme fperfon ju wählen. SEBer minber genehm fei, fönue

nicht baS Kapitel, fonbern allein ber König entfcheibeit.

golglid) habe baö Kapitel ben König über bie ©enehmheit

einer ^erfon ju befragen. ®eun ba baS ©reue von „er*

fahren haben" (noveritis) gleich „fiefjer wiffen" fprccfje, ferner

bas Kapitel verpflidjte, bafür ju forgen, baff Vor bem cigeut*

liehen SBahlaftc bie ©enetjmheit „fcftftehe" (ut vobis constet

1) 3MtS bütfie mit §irfd)rf a. a. D. ©. 89, D. ©djulte a. o. O.

S. 05, 9töfd) ©. 81 ber befte 2iu@brud jür »eos ndsciscere« fein.

2) ©o — weniftflcnS, (otoeit Preußen inbetradjt rommi — Biejer,

d. ©djultf, ». ©«bei, griebberg u. a.

8) ©o b. Äetteler, 9ti)6ner, SRöjd) u. a.
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curabitis), föntie nicht uon einem fubjeftioen Dafürhalten, fon»

bern nur uon einer objeftiuen Sicherheit bic Siebe fein.

Der Röntg aber fei bei Beurteilung ber Sfaubibateu an feine

Sdjranfe gebunben. er fonne jeben ber ihm benannten Sfaiu

bibaten alä minber genehm bezeichnen unb fo uoin BifchofS«

ftuhl audfchliefjen. Darauf folgern bann einige,
1

) baß bie

Regierung ba$ fRecf)t höbe, auch bic 3nitiatioe jn ergreifen

unb felbft bem Sfapitel Sorfchläge ju machen, ja fogar „bie

Serfon ju bezeichnen, uon tuelcher fie roünfcht, baß ffe ben

biichöflichen Stuhl befteige".
8

)
©erbe bennoch eine als

minber genehm bezeicfjnete Setfon gewählt, fo fönne ber

Äönig bie Betätigung uerroeigern, ber Sapft muffe bie ©aljl

faffieren, weil biefRed)tc ber ^Regierung ucrlcßt wären, ober,

wie ftriebberg annimmt,8 ) weil bie ©al)l fogar unfanonifd)

nichtig fei.

Dem gegenüber betonen bie Vertreter bed befcf)rä nft e

n

Set o«: Die Sfapitel feien angemiefeu, feine bem Stönig

minber genehme '$erfon jn wählen. 3n ihre Sjänbe allein

?ei bad ganze Söa^lgcfc^äft gelegt, welches uöllig frei nach

ben fanonijehen Sorfdjriften uor fidj gehen muffe. Daher

habe allein bad Sfapitel barüber ju entfärben, ob nach feiner

gewiffenhaften Ueberzeugung bie in SluSficht genommenen

Äanbibaten bem Stönig nicht minber genehm feien, nicht bte

objeftiue, fonbern bie f n b
j
e f t i ü e ©enehmheit fei erforberlid).

Sluf welchem ©ege ei fief) biefc Ueberzeugung uerfdfaffe, ftefje

ihm frei, ©enbe man ftch an bic '.Regierung, um eine ©tUenö*

du&crnng bed Stönlgö über bie in ?tuSfidjt genommenen

Sfanbibaten ju erhalten, fo höbe biefc nur eine bejehränfte

Sjrfluftue, b. h- cd biirfe nicht jeber als minber genehm

erflärt werben, fonbern nur biejenigen, gegen welche gerechte

@rünbe uorlägen
;
bed Weiteren bürfe baburch nicht bie freie

1) ©o D. ©pbet a. a. 0. ©. 10 f.; g-riebberg S. 369

2) u. Snbd a. a. 0. 5. 11.

3) ©. 382.
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©at)l unmöglich gemacht werben, bcr ©influf) ber ©eqierung

fei fein pofitiocr — e# bürften nicht einer ober einzelne al#

pofitio genehm bejeichnet ober bie ©aljl eine# al# minber

genehm erflärten Sfanbibaten abfolut üerboten werben —

,

fonbern ein negntioer, ber nur in ber 5orm einer negatioen

Stflärung über bie ©enetjmheit geltenb gemacht werben

fönne ©erbe bennod) ein al# minber genebm bejeidjneter

Stanbibat gewählt, fo fei *war bie ©at)l nicht au fid) nichtig,

aber ber ©apft müfete bie Sfonfirmatioit oerweigern, weit

eine ©eftätigung ben ©ertrag#abfid)ten ^umiberliefe.

©eiche btefer beiben, einanber biamctral entgegengefejjten

Slnficpten ift nun bie richtige?

?lu# ©uüe unb ©reue get)t unjweifelftaft beroor, baß

ben Sfapiteln ein grofje#, üerantwortung#oolIc# 9Jed)t uer«

lieben wirb. Die ergreifenben ©orte be# ©reoe „Hac tarnen

ufw.“, bie ©infdjärfung ber ©eftimmungen bc# Dribcntinum,

ber §inwei# auf bie 9?ed)enfd)aft, weldje fie ©ott felber ab*

julegen haben, würben, wie SRöid) mit 9ied)t bemerft, 1

) wie

bitterer §ol)n Hingen, wenn burd) basfelbe ©reoe ber 3ic*

gierung baä 9?ed)t oerlieben fein foUte, mtt einem fertigen

©itebof uor ba# Sbapitel ^injutreten, welchem biefe# feine

>}ufttmmung nidjt oerfageu bürfte. Denn nicht# anbere#

bebeutet ba# abfolute ©eto in feiner äufeerften Äonfcquenj.

©o bliebe ba bie ©erantmortlidjfeit be# Sfapitel#? ©ein,

bie ©abt ift ganj bem Jfnpitel überlaffcn, nur barf e#

gemäfj bet Sorfchrift bc# ©reoe feine bem Slönig minber

genehme ©erfon wählen. ©ad) bem ©ortlaut be# ©reoe

bat e# bie ©flicht, nur foldje ©erfonen §u wählen, bie

einmal mit ben fauonifchen ©igenfdjaftcn ocrfchen, fobann

aber ficb burch eine befonbere ftlugheit au#jeicf)nnt unb bem

König nicht minber genehm finb. ©eibc Kategorien uon

©igenfehaften finb auf eine Stufe gefteüt, über beibe hat

fid) ba# Kapitel gleiche ©cwijiheit ju oerjd)affen unb bie

i, e. 8ü f.
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Verantwortung tjicfür bem Rupfte gegenüber ju tragen.*)

„V es tri quippe studii ac suffragii rationem reddetis . . .

Vestrarum partium erit, eos adsciseere, quos praeter

qualitates caeteras ecclesiastico iure praefinitas, prudentiae

insuper laude commendari, nec serenissimo Regi minus

gratos esse noveritis, de quibus ... ut Vobis con-

stet, curabitis". 55aS Kapitel l)at allein unb Don fich

an« über bie ©enebmigung fiel) ju erfunbigen unb ju Der*

gewiffern. 55er SRegierung ftet}t feinerlei 3nitiatioe ju, fte

fann nicht einjelne fß erfonen als genehm bejeidjnen unb jnr

SSabl empfehlen.*)

Sen ganjen Streit, ob bie objeftioe Sicherheit erforberlid)

fei ober ob bie fubjeftioe auSreidjt, halte irf) mitiRoSner*

für oöUig uerfctjlt. 3n bem Veroufjtfein feiner S3erant=

mortlid)feit, fowie ber geigen einer bcrtragSwibrigen unb

barum üon ber ^Regierung anfechtbaren 23al)l, ift baS Kapitel

fdjon an fid) gcjwungen, fid) genügenbe Sicherheit barüber

ju oerfebaffen, bafj bie in ?XuSficf)t genommenen Kanbibateit

nicht minber genehm ftnb. SarauS ergibt fich für baS

Äapitel bie ^ftic^t, bei MnSwabl ber geeigneten 3nformationS=

mittel nicht leichtfinnig ju Derfabren, fonbern baSjenige ju

Wählen, burch Welches am beften bie SöiUcnSmeinung bcS

Sanbesberrn 5« erfahren ift. Senn „bah bie SßJillenSmeinung

beS SanbeSbernt ad hoc in irgenb einer für baS Kapitel

überjengenben ffieife manifeftiert fein muß" 1
), ift nach ben

VertragSintentionen jweifclloS.

3Wit biefer „a u S r e i d) e n b e n Sicher beit", wie fie

iRoSner nennt, biirftc ber Ittuben gefunben fein, auf bem fich

1) ©gl. fcirjcf)el a. a. O. ®. 87 ff.; iHoSuet Slrdj. 8b. 30 ©. 428 f

;

8b. 35 8. 90 {.; 9ti>fd) 8. 81 f.

2) t. b- mit btr forrefponbierenben ^ftidjt beS ÄapitelS nun auch

aus biefen ju ntäf)!eit. 38otjt aber tami (S biete ©eufteruug alS

ein Factum Gubernii auftaffen unb eine ber bejeidtneten Sjkrfonen,

falls mit ben fauonifdjeu (£igenjct)aften Derfeljen, iwitjlen.

3) ?lr<^. 8b. 35, 8. 85. 4) cbenba.
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fonjot)! bie Vertreter ber „objeftiDen", mie bic ber „fubjeftioen

©rnetjm^cit" begegnen fönnen. 3ft ja bod) bir 3l6fid)t ber

ct ftcrett nur bic, baa Urteil übet bic (Genehmljcit ber Kaubibatcn

nicht bei« alleinigen guten SBtllcn, ber SSMUfiir bea Kapitcla

ju übertaffen, *) bie ?lbficht ber lederen aber, baa ana ber

„objeftiDen Sicherheit“ unbebingt ju folgernbe abfolutc ©eto,

tüdcheö ju einem pofitiDcn (Srncnitungarecht bea Köitiga roerben

muft, auSjufchlie&en. Nehmen mir nun eine „auareichenbe

Sicherheit", roie fie fief) auch aua bem SBortlaut bea SreDe

heraualefen lägt, ala erforbert an, fo mirb einmal bie 8c=

fürchtung jener, aüea h“uge Don gutem ÜBitlen bea Kapitcla

ab, hinfällig, anberfeitS ift ba« freie Wahlrecht be« Kapitel«

gemährt, gür eine SHnfdjauung, roie fie u. Spbel*) uertritt,

bafj ba« Kapitel verpflichtet fei, „über bie ju roählcube

©erfon bie !gl. (Genehmigung ju erholen, fo bafe bie ^Regierung

mit ©eftimmtheit mcife, mer au« bem feierlichen SSahlaft

heruorgeheu mirb", ift bann allerbing« fein 1ßla|j. Kann

man aber ba noch Don einer fanonifchen SEÖagl, mie fie

ocrtragamäfjig feftgelegt mürbe, reben?

$a« Kapitel ift an feinen beftimmten 'JJtobua ber @r=

funbigung, mie j. ö. in §annoDer unb am Oberrhein ge=

bunben, foubern ha * nur ben 2Beg einjufchlagen, roelchen

ea feiner Pflicht gemöfj nach reiflicher Uebertegung für ben

geeignetften hält.

Unb biefen Stanbpunft vertritt auch bie Kurie. „Jain-

vero“, erläutert ber Karbinal<Staat«fefrctär iiambrufchmi

baa ©rcoe in einem Schreiben an ba4 Urierer Kapitel Dom

15 üDfärj 1837,8
) „quemadmodum de ceteris do-

tibus Vobis est inquirendutn, ita plane ad

ipsius epistulae sensum de persona, quae Ilegi minus

1) Sgl. j. 93. griebberg S. 36«.

2) «. a. 0. S. 11.

3) Sei ftriebberg Seil. LVIII.
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grata nequaquam sit, investigandum, rem scilicet ex pu-

blicis notitiis, ex privatis percunctationibus - vel apud

ipsura Regium Ministerium caute et sollerter et ex Gu-

bernii praeterea factis arguendo“. *) 9lucf) er fdjreibt baS

ganje 9Bal)lgefd)äft, ttor allem bie 9lrt unb SBeife beS Her*

fid^ernö über alle uorgefdpriebenen (Sigenfcfjafteu bem Kapitel

ju. 9114 2öcge ber (Jrfunbigung über bie 2öillen4meiuunq

beS Banbeö()crrn fdjlägt er beifptelsmeife (scilicet)

einige oor, nid)t jebod), als ob jeber unter allen Umftänben

unb in jebem gatle tpeifu geeignet märe. Der S?arbinal

überläfjt eS »öllig bem Kapitel, ben im Jbetreffenben gaUc

geeigneten 2ßeg jelbft ju finbcn nnb bie 9}erantmortung ju

tragen.*) 9114 einen ferner geeigneten 9Beg bezeichnet

alSbann auf eine Anfrage beS Kölner Kapitell baS ©djrriben

beS KarbinalftaatSfelretärS ülntoncfli tiom 5. 91uguft 1865 s
)

aud) baS Siftenoerfatjren, ohne cS aber, mie ^riebberg mill,*)

als ben einjig geeigneten 98eg tjinjuftcllen.
5
) Damit fällt

auch griebbergS Folgerung, bie Kurie fjabe in biefern Schreiben

baS 3rrige ihrer Deutung beS ®rebc — bie ©anftionierunq

ber „fubjefttoen ©idjerbeit", mie fie fid) in bent ©djreiben

an baS Dricrer unb baS ©uefen^ofener Kapitel auSfpredje—

,

eingefehen unb objeltioe Sicherheit als crforberlirf) bcjeidjnet.

Der Karbinal erflärt nur baS Siftenb erfahren als gleichfalls

geeignet, bie SBitlenSmeinung beS Kapitels ju erfahren, be=

greiflid), ba bie ^Regierung in ben 93ert)anblungeit ben ißor»

fdjlag beS B irifd)en ®etoS" abgelehnt hatte.

1) 3)öb bamit iiicfn etraa, roic ftriebberg S. 365 fürchtet, gefagt ift,

bog bie Serleiftung irgenb eines Crbenö ein 3eid)en ber (itenehmbeit

fei, bag baä .ffapiiel ficb bei Serfonen evtunbigen fSnne, welche

gar nicht bie SMltenämeinung be4 ffönig« fennen ufro., bat fchoit

SRo4uet Slrd). 35 ©. 99 bargetegt.

2) Sgl. auch ba£ biefetben ftnficbten tertretenbe »schreiben an bie

(8nefen»Sofe*er ffapitel Dom 10. Slpril 1844 (bei Jriebberg

Seit. LIX).

3) 6bb. Seit. LX. 4) ®. 366. .

5) eine UnterfteÜung, bie nach bem SBorttaut einfach unmöglich ift,

Sgl. auch SoSner Sb. 30, S. 100 f.; !Röfcp ©. 91,».
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®a§ Jfapitcl hat olfo in bcr AnSroaljl ber 3nformationSs

mittel freie $anb, e$ ift nur au fein eigene^ hefte« SBiffen

unb ©emiffen bei Beurteilung be« Seges gebunben, ben e«

in betn betreffenben einjetnen Stalle für ben geeigneten hält-

??un mirb fid) allerbing« in ben meiften göllen al« ber

geeignetfte iDi'obuS bie birefte Anfrage beim ÜRinifterium

crrocifen unb jmat am befleu in ber f^orm einer Cifte, wie

fte benn auch feit langem allgemein üblich ift- Aber baS

Jfapitel ift b' eäu niefjt oerpflidjtet, c« fann auch ju einem

anbern ©rfunbigungSmittel greifen, fofent e« ihm nur au«;

reidjenbe Sicherheit über bie SiüenSmeinung bejüglid) ber

©euehmheit be« ßanbibaten gemährt. Tue birefte Anfrage

beim SRinifterium ober bie iSinfenbung einer Sifte ift befonber«

auch bcfihalb uorjujichcn, al« auf biefe Seife am lopalften

bem Jfönig ©elegenheit gegeben tuirb, uon feiner (SjflufitJC

©ebrauch ju machen.

3ft, mic nadjgcroiefeti, bem Sfapitel bad faitonifche Sahl*

recht ucrlichen, ift ferner ba« ganje Sahlgefdjäft Sache be«

Sfapitel«, hat biefe« fich auörcidienbe, nicht objeftioe ©e*

roifetjeit über ben 'jhmft bcr ©enehmheit ju uetfdjaffen, fteht

c« iljm aber auch anbererfeit« frei, baöjcnige Information«*

mittel ju mahlen, mcld)e« c« nach beftem Siffett unb ©c*

miffen für ba« in bem betreffenben geeignetfte hält,

fo fann folgerichtig uon einem abfoluten Vetorecht be«

Sinnig« nicht bie Siebe fein. Schon bcr Auöbrucf „Bcto"

ift trrefül)venb. Tenn bie« bebeutet ein pofitiue« 2öal)l=

uerbot, meld)e« aber meber Bulle noch Breuc jugefteht. Ter

Stönig fann bemnad) jmar nicht bie Saht eine« minus gratus

felbft, moljl aber burdj Bianftanbung beten Betätigung

feiten« beä '.ßupflec uerhinbern. 1

)
l£ö bar} oiclmehr bic

ftaatlid)c tSjflnfioe uor bcr Saht nur fo meit gehen, al«

nid)t burd) fte ba« ucrtragSmäfjige freie faitonifche 2Baf)l*

t) Jtgl. SRoSncr 8trd). 5tb. 35 S. IOC.
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red)t beö ÄapitelS ^unicfjtc gemacht wirb. 35teä ift aber

nur möglich, wenn ber ftönig Don feinem Siechte einen mafe*

Dollen ©cbrauch macht, fein 9Iu3fd)liefittiig3recht nur bei

folgen Äanbibaten gelten» macht, gegen welche er, wie man

jagt, „gerechte ©rünbe" h^t, eingenommen jit fein.
1

)

35er Sluvbrucf „gerechte ©rünbe" ift fchlecht gewählt.

3toar fod er natürlich nicht befagen, bafj biefe ©rünbe

objeftiu gerecht fein müffen; beim barüber tann fchließlid)

fein iüfenfeh urteilen. 2lber auch fonft taucht leidjt bie 2luf«

faffutig auf, burd) ba§ Verlangen nad) geregten ©rünben

toerbe ber %!apft berechtigt, ati 3nftan$ über bem Äönig,

beffen 'Eiotioe bei Slusfchliefeung eineö Äanbibaten ju richten.*)

Dies fann aber nid)t ber gall fein. 35enn einmal »ertrüge

es fid) fdjon mit ber Souoeränität be$ 6taate3 nicht. Sobanu

ift bie 5Ditfelieb
:

gfeit zweifellos ein mehr ober mitibcr rein»

politifcpeS IMoment,*) baö im ©rmeffen be£ RönigS fteljt

uub baper meber eine 'Ufotioicrung feitenS beS RöttigS nod)

eine rechtliche llcberprüfung feitenö beS StapitclS ober

ißapfteS »erträgt.*) 35er WuSbrucf „gerechte ©rünbe" foll

benn auch nur ben ©egenfah ju einem unbegrenzten SlnS»

ichliejfungörecht bezeichnen. SlUcrbingS wirb fid) bie ©renze

jroifchen bem, was ben ilkrtrügSabfiihten entfpriept , unb

roa$ nid)t, praftifcf) niclfach fdjwer jicpeu laffen.

1) SRoiner «trdj Sb. 30, 5. 430 f. Sgl. SRtffd) S. 89. Selbft

D. Stfbel Jagt a. a. O. 6. 20: „Merbingi t)a* bie Regierung

für fid) nur bai SRecf» in Änfprud) genommen, i’oldje Äanbibaten

Don ber SBal)t au8jujd)liefjen (?), gegen welche fte gerechte

(»rünbe ber WuSfdtiiefjung buben mürbe.

2) So (Jriebberg ©. 372.

3) Hai nodt unten ju ermäbneitbe Sdtreiben OtampoUaä Dom

20. 3ul* 1900 fteüt benn audj neben bie fird)cnred)tüd)en (£r*

forberuifie bei Äanbibaten bai bei >publicae quiotie ac

tidelitatis Studio pracstare».

4) Sgl. Stufe, Äird)enredjt in £>otfeenborf«Äof)ler, Gnetjfiopäbie ber

SRedgimiffenidjaft
0

. Seipjig*8erlin 1904. Sb. II S. 948.
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Kommt ed nun infolge ^inoeitgc{>cnber ®jftuftt>e *u

einer SBablbefcbränfung bed betreffenben Kapiteld unb bamit

ju einem Kouflift jtuifc^cn Staat unb Kirche, bann tuirb

allcrbiugd beffeu Sludtrag im 3Bege biplontatifc^er ^erbattb*

lungen uou felbft jur Darlegung ber ©rünbe führen, welche

bie .^Regierung betuogen, bie betreffenben Kaitbibatcn ald

ininber genehm jn bezeichnen. Sann ift aber ber ^ßapft nicht

{Richter, fonbern glcidjbcredjtigter SRitfontrahent bed 93ertragcd,

ber aiä folcher ucriaugeit faitn, baff ber fBertragdgcgner, ber

Staat, auch ben Vertrag hält, b. h- bie SBaijlfrei^cit bed

Kapiteld nid)t fürjt, toie anberfeitd ber Staat t>om Zapfte

IRcdjcnfchaft forberu fann, meint bad Kapitel bie {Rechte bed

Staated oerle^t bat.
l

)

3n ber Sat ergibt fief) and ber {Rote {Riebutjrd uom

22. 3uli 1820, eine folche 'föahh gegen tucldje bie {Regierung

de justes niotifs de prövention batte, bürte nicht Dar ben

§1. Stuhl jtuecfd Srlangung ber päpftlichen Konfirmation

gebracht tu erben
, foroic and ber {Rote Sonfaluid üom

6. Cftober 1820, in ber brcimal Don del giusti inotivi ili

coutraria prevciizione bie {Rebe ift, ganz beutlich, bafj

bie {Regierung eine {Ablehnung non Kaitbibaten nur and

gerechten ©rünbett in bem bargeiegten Sinne in 2ludficht

ftcllte, unb ©onfaloi biefed audbriirfltch anitabm, mogegen

{Ricbubr feine (Sintueitbung erhob.*) Scmt nur bad oon

Sonfalüi uorgcfd)tagcne irifd)e fBcto nmrbe abgclebnt, unb

an feiner ftatt einigte mau fid) bann auf ben ©rlafc bed

iöreue, ohne bafe jcboch {Rom ober 33erlin uou bem 3«*

geftänbnid ber ISrjflufiue aus „gerechten ©rünben" abging.

Scitu aud) ber S.torfchlag (Sonfaluid uom 9. gel>ruai 1821

baut auf biefem 3ugeftönbnid auf.
8
)

1) ©gl Stodner 9trd|. ©5. 30 3 . 430, i; ©b. 35 3 . 109; Stijjd)

3 . 99 9lnm.

2) Sir tommen hierauf nod) weiter unten juriief.

3) $ie4 gegen Jriebberg 3 . 370 ff. ©gl. and) SRöfd) S. 98, i.
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Dajj bie ©jflufiüe beS SfönigS fein obfoIuteS 5$etu ift,

ergibt fidj noch aus folgenber ©rmägung.

öejüglid) ber SBatjl eines nicbtprenßtfcben RleriferS

oerlangt baS Sreoe ben assensus regis. Dentnad) l)at l}icr

ber Stönig offenbar ein abfoluteS SBeto b. b- baS 9ted)t, bie

SBa^I rined SRicbtpreujjen ju oerbietcb, nid)t aber baS 3fcd)t,

bie SBatjl eines folgen, menn fie nad) beS ÄömgS Villen

ift, ju erzwingen. Sine berartigeüBa^l fteflt nun baS Öreoc

jtocifelloS in ©egenfafc jnr Söa^l eines preuftifdjen Untertanen,

©tänbe aber fd)on btet bem Stönig ein abfoluteS ®eto ju;

bann fönnte oon einem ©egenfafc nicht mcl)r bie 9Jcbe fein,

man hätte bann einen assensus regis in beibeit fällen,

fo)oot)l bei ber 2Bat)l eines fßreuficn, als and) bei ber eines

'Jüdjtpreufjen. 2öoju t)ättc eS ba erft ber auSbrücflicbeu

Sufnabtne einer folcbcn löeftimmung beburft? Daraus gct)t

bcst)alb jtocifelloS b^or, baß bem Stönig, ber gegen bie

Söabl eines SRicbtpreufjcn ein abjoluteS 'öeto befißt, bei ber

Söabl eines preußifeben StlenferS nur ein geringeres ©in*

iprucbSrecbt, nicht ein abfolnteS, fonbern ein befchränfteS

93eto jufteben fann. 1
)

©S läfet fid) bieS and) nod) auS einem inneren ©nutbe

beiocifen. Der £>l. ©tut)l bat nie unb fonntc auch nie einem

proteftantifd)en Staate eine pofitioe 'Diitroirfung, bas 'Jiomi*

nationSred}t, gemäbren, fonbern nur einen negatioeu ©inflnf?.*)

Das abfolute üeto aber bebrütet in feiner Stonfequcnj nid)ts

anbereS als ein 9fominatioitsred)t. Denn fobalb bie Negation

alle bis auf einen ftanbibatcti auSfdjliept, mürbe fie in bie

pofititie ÜJtitroirfnng umfcblagen.*) SBenn ^riebberg ^icr=

gegen geltenb macht, bieS fei ein gall, „Dcffeit abftrafte

Uföglidjfeit nidjt geleugnet merben fann, bie aber oon einer

1) »gl. aud) Stöfdi ©. 87.

2) SJtejer, ba« »eto ujio. ©. 49.

3) Cbb. »gl. o. Ketteier a. a. 8. ©. 40; $>irid)el a. a. O. S. 45 f ;

'Jioencr Slrdt. »b. 30 S. 431; 9töfd) S. 83.
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Derniinftigcn eiufichtigen, bcn fatholifchcn Slird)cnt>crljält«iffcit

günftigcu, il)rcr ^erantmortlichfeit uor ©ott unb beu SDJenfchen

fid) bcroußten ^Regierung nicf)t erluartct werben fanti",

1

) fo

ift nur barauf ^injuwcifen, baß ein berartigcr gall fchon

beö öfteren oorgcfominen ift, }o in SrcSlau 1823, ©fünfter

1825, ifSaberborn 1825.?)

®aß baö abfolnte $kto fchließlid) auef) bent Scgriff ber

fanonifchen Tikhlfreihcit bireft juwlberläuft, lmubc fdjon im

^orbergetjenben au^gcfütjvt.

Üicrfen mir nun nochmals einen 93licf auf bic Jkrhanb*

hingen, fo werben fic unS QleicijfoUö ju bem fRefultat führen,

baf) bem König nur ein negativer, fein pofitiocr ©in flu 6,

fein abfoluteS $eto, fonbern nur ein befdjränftcs juftet)t.
s
)

3n feiner SJf ote Dom 22. 3uli 182U fchlug fRicbuljr

freie 2Sat)len (choix conscientieux) Dor. 9Jur in bem un*

wahrfdjeinlichen fjalle ber 9Bal)l eine» ber ^Regierung aus

„gerechten ©rünbeit" mißliebigen ftleriferS behalte fiel)

ber König nur, bic 'iöahl umjuftoßen unb fRcuwatjl oor*

nehmen ju laffen.

IDicfeS befdjränfte 'Ueto nach öcr 2Bal)l nerwirft

(Sonfaloi in feiner Slntroort Dom 6. Dftober 1820 auf baS

Sntfdjicbenftc als beu KanoneS nubcrfprecheub
;

er will ber

{Regierung ein Sinfpru<f)$red)t nur gegen 'DiißUcbige aus

„gcredjten ©rünbeit“ uor ber 21*01)1 einräumen unb fdjlägt

a(3 2luöfd)ließung3tnobuS baS itifd)c 2kto nur, welches aber

9f iebuljr in feiner 9f otc Pom 16. 3)e^embcr 1820 ablchnte

©ntgegen ber auf bem ©utad)ten SlltcnfteinS beruhenben

Snftruftion uom 23. {Roucmber 1820, nach Welchen baS 2k

1) 6. 375.

2) fjriebberg 6- 220 ff.; 224 f. ; 220. Qn beu beiben lebten Jiillfn

rourbe ber Cgi. 2$at)lfi>mmifiar angeipiejeu, baS JTapitel anju*

halten, [ü lauge ju wählen, bi8 bic befigiiierte ’ßerfon „heraus*

fomnie". S3gl. 9»öfd) S 8«,s.

3) 3>eigl. jum folgenbni bef. ‘JiiSjd) «• 121 ff. uub bie oben bar*

gefleUicn &rrl)anbluugrn.
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ftätigmigd» itnb Verwcrfuugsredjt nad) bcr 3öal)l — bemuad)

nur bic Slbfidjt bcr Regierung abfoluteS Veto fclbft nad)

bcr 2Bal)l — unerörtert bleiben feilte, fal) fid) 9tiebnf)r bod)

gelungen, t)icr ber Rurie Vorfdjläge flu machen, um ein

3 ifl ju erreichen. Sa jagte er beim in ber ermähnten Stotc:

Sie Vefefcung ber Vidtümer falle burd) ble V3al)l feilend

bed Rapitelä erfolgen, benen bic Dolle Verantwortung bleibe.

Sa baß Rapitel aber mögltd)crmcife irre geben fönne, jietje

cd ber ftönig Dor, feine 0 ouDerenitiitdred)tc ju einer ßeit

gcltcnb ju machen, wo ficb ein Ronflift nodi Derl)tubern

laffe (b. b- üor ber 3Bal)l), ald ju einer 3 c ' f/
lD0 er fetyon

»orbanben fei.

Damit würbe offiziell bad Veto, bie Verwerfung nad)

erfolgter VJal)l aufgegeben ') unb jugeftanben, bajj ber (Sinfluf;

bed Röitigd Dor ber 2Bal)I gelteub 311 mad)en fei.*)

Verglich bed SluSfdjIicfjuugdrcchted D 0 r bcr VJal)l mad)t

Uiiebubr perfönlid) jenen Vorfcblag, nad) wcldjem bad Rapitel

fid) in einer Vorwahl über bie ^erf on bed fünftigen Vifd)of«s

ju einigen hätte, bieje bem Riinige mitteilen müßte unb erft

auf beffen affirmative Antwort jur 2Bat)l fc^reiten biirfe.

iliegt nun hierin bie gorberung eines abfoluten Vetos?

Ser 6 afj, an unb für fid) betrachtet, fann ju biefer 9lnfid)t

führen, ba Don einer Vefd)ränfung bed föniglidjcn 3uftim>

mungdred)ted feine fh’ebe ift. SVir ho&en aber gefetjen, wie

Siebuhr in bcr 9?ote Dom 22. 3uli nur ein Veto and ge»

rechten ©rünben, alfo ein befdjränftcd Veto Dcrlangtc, unb

baß SonfalDi ein foldjed, foweit cd Dor ber ©iil)l gelteub

ju machen war, jngeftanben. Siknn nunmehr Vicbuhr bad

1) 3n bem Sdjreiben Älteuftcind an £iatbenberg Dom ‘23 Jcbr. l#2l

(griebberg Stil. X) ttrenni aud) bic {Regierung bieS mit öen

©euten an: „Uebiigend cntjdjeibet baS SRcjultnt bcr fanonijd)

boQjogenen ©af)t, bereu SBerioerfung auj;cr bem galt eined

fanonifdicn Wangels niemals ftattfinbet".

2) Sgl. 9i 0811er flrd). Sb 3t B. MG: Dtofd) 2. 123.
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?luSfd)lief!ungSrcd)t nur nod) uor ber Sal)l, wenn aud) in

anbercr gorm, als* mie eS Gonfaltt einräumen tuoüte, be=

anfpriic^tc, nuifjtc ba bie fturie nid)t ber lleberjeugung fein,

baß aud) jeßt nur ein befdjränfteS 33eto geforbcrt tturbe?

Sollte bie ^Regierung Don bem „®eto auS gerechten ©rünben"

abgeben, roar bicö ausbrüdlid) ju erflären. Senbungen,

»me ber ©ifd)of folle „Mann ber Sabl bes Kapitels" fein,

baS Kapitel „bie iöerantroortung für bie Saf)l tragen", *)

bic fid) in ber »Kote Dom 16. Xejember finbet», mußte 9tom

in feiner Ueberjcugung beftärfen. Xenn eine Sa bl beS

Kapitels, fomie beffen Skrantroortlicbfeit hierfür finb mit

einem abfoluten 'iieto unuereinbar.*)

XaS irifdje 93eto mit feiner befdjränftnt Sjflufioe »uar

üon 'Jltebuljr abgclcbnt. Xen ©cgenuorfcblag, mcld»en (Sonfalüi

in ber »Kote uom 9. Jcbruar 1821 macht, bezeichnet er als

ben nunmehr einzigen, ber nud» übrig bleibe, ber fid) auf

baS gute isiuDcrncbmcn jroifcheti »Regierung unb Klerus ftüße,

ber ©od)e nad) mit »Niebubrö ^orfdjlag übercinftimmc unb

biefen ber gorm nad) nur mit ben fanonifchen ©runbfäßeu

in iSinflang bringe. Xie Kapitel füllten nach ben fanonifchen

sJ>orfd)riftcn roäljlen, aber ber »Papft merbe in einem »örene

itjucn befehlen, auf feinen bie Saßl fallen ju laffcn, ben fie

nad) üorangegangener unb forgfältiger »Prüfung als Dem

König mißliebig erfannt hätten.

9fad) beut »Porfdjlag sJfiebul)rS foll baö Kapitel ben

»Bifchof mahlen unb bafür bie '-ikrautmortung tragen. Um
ber Saßl eines Mißliebigen uorjubeugen, foll ber König nicht

nad», fonbern uor ber Sa 1)1 (finfprud) erheben bürfen.

XaS Kapitel foll baher fid) Dor ber Sa 1)1 üergemiffern,

baß bie ju )Däl)leubc »Perfon nicht mißliebig fei.
3
) Unb

hiermit ftimmt Gonfatoiö ©egenDorfd)lag ber ©ubftanj nach

1} Tiefe 9lu?biü<tc rntfprcdjen beit »choix tousrii-ulicax« bereute

Dom 22. 3uli.

2) 9Jgl. SKüjil) S. 124.

3) SJgl. Kooiter 9t cd). 93b. 33 3. 150; £iirfd)cl a. a. C. $. 57 f.
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überein: bie 'fööhler fotlen unter bem fanonifchen ©ehorfatn

verpflichtet werben, feine mißliebige ^fJcrfon ju wählen. 9iur

Da« Erlangen 9licbul)r« nad) uorljeriger (Einigung auf eine

'4>crfon, beren ^Benennung Dem König gegenüber, fowie Der

29at)l berjelben auf beffeu affirmatioe Antwort ßin — unb

bamit ein etwa ju bebujierenbe« abfolute« 93cto — Wirb

abgelehnt. ’üJiit bem ©egenüorfchlag will Gonfaloi bie

©ebanfen Siiebußrö mit Den uom §1. Stuhle beftänbig feft*

gehaltenen ißrinjipien in ©nflang bringen. 3)icfe ^rinjipien

aber befagen, baßafatl)olifd)en Jürften nie ein SRominatiou«»

recht jugeftanben werben lönne unb fomit auch fein abfolute«

Skto, weil biefe« einem folgen gleicßfomme. *) 3)amit war

auch an biefer Stelle jebc unbefchränfte tEjflufioe Preußen«

t>on bet Kurie auögcfdjloffeii. *)

Such bie Sporte Gonfaloi«, fein '.Borfchlag grijnbf fid)

auf ba« gute ©übernehmen jwifdjett ^Regierung uitb Älcru«,

jeigen Deutlich, baß an ein abfolute« 'Beto nicht ju benfen ift. *)

Üllfo auch >n biefer 9?ote wirb nicht ber preußifd)en

^Regierung, welche niemals ein abfolute« au«DrücftichcS 9kto

geforbert hat > ein foldje« 9fed)t jugeftanben. Unb bie

Regierung nahm ben ÜBorfchlag ©onfaloi« in ber Scßlußnotc

oom 20. üJiärj 1821, au« weldjer tjerborgeht, baß fie feine

Tragweite recht wohl oerftanb (Sa Majestö persuadbe que

les chapitres 6couteront avec vöneration et docilitö la

voix de leur supreme pasteur accepte comme pleinewcnt

rassurante la proposition) , ohne etwa« an ißm ju

bemängeln, an. 4
)

1) 8g!. aud) bas Schreiben (Sonjalmo an ben IjamioDeridjeii (^efanbten

Dom 18. 9lugu)t 1819 (.bei griebberg Seit. XXV11I): „'Da«

(abjotutc) 8eto mürbe ein ber iHominatio — roelctjc ber peil.

Stu^l afat()oliid)en giirflen niemals jugefieljt — im ?3ejentlid)en

gleichfommenbe« Sicrfjt mit fiel) bringen".

2) 9l8fd| ®. 133. 3) 8gl. ebb.

4) l'afo bie Regierung an bem auf (Drunb be« IJ?ajeflät«vcd)icS

beanspruchten nbfohiten 8elo feflbU'lt, tuie aus bem Schreiben

Wim eibttn CXL (1007) 4 17
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ergibt fic^ bentnad) aueb au« ben ©erbanblungen,

ma« mir fefjott au« bem Söortlaut Don ©uüe unb ©reue

bemicfeit tjaben : ®em König ftebt nid)t ba« abfolutc ©eto

jit, fonbern nur ein befebränfte«, er barf nicht einen pofitioen,

fonbern nur einen negativen Sinfluf? auf bie 28a()ien au«übcn.

llnb biefe 'Jlnffaffung ttiirb nnroibctleglid) beftätigt burd)

ba« ©djreibcu be« Karbinalftaat«fcfretär« SRampoüa Dom

20. Suli 1900’) an bie bentfdjen ©ifeböfe b^ro. Kapitel,

beffen 2öid)tigfeit barauö erijcllt, bajj e« auf ©runb päpft*

lieben ©efc()l« bem oerfammeltcn Kapitel Dor ben erften

'Z8al)lbcratuugrn Dorgelefen roerben mufj. Heber unfere gragc

befagt ber (Srfafj:

„Porro constaiiB doctrina, a qna se recedere nee veile

nee posse S. Sedes aperte semper declaravit acatholicae

potestatis interventum, liac in re, non admittit nisi nega-
tivum et qui libertatem canonicae electionis
in co ln mein relinquat. Quam libertatem laederet

prolecto aut minueret positivus concnrsus vel inflnxus

potestatis ipsius , sicut et illimitatum exclndendi ius in

negotio electionis Pastorum, quos Spiritus Sanctus posuit

regere Ecclesiam Dei.

Jam vero negativus interventus Principi vel

Regimini acatlioJico permissns, eo demnm spectat, nt personae

minus illi gratae non eligantur: nnde Capituli partium est

illos tantitm adsciscere, quos ante solemnem electionis actum,

inter alias dotes ad Ecclesiam instruendam, tuendam et

pacifice gnbernandam requisitas, prudentiae laude, publicae

quietis ac fidelitatis studio praestare ideoque Principi non

esse minus gratos constet.“

3>ic ©ebeutung be« Schreiben« wirb noch boburd)

erhöbt, bafj, rocibrenb bie früher ermähnten 3nterpretationen

9tiebuf)r8 öom 27. Ulfir* 1821 (Jricbberg SJeil. XIV), foroie

nu8 bfv 3>nt{i3 bei ben uüdn'tcn ilaljlen Ijeruorgcljt, faitn an

bem Sit'iulloie nidn8 önberu.

1) »bgebrudt im Krdjiö f. falb. Ü. 3t. 31b. 81/1907 6. 526 ff.
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SRom« teilroeife Don ber SRegierung beanftanbet würben, bie«

bet bei Bon 1900 nicht ber gall ift, bie '.Regierungen alfo

ihre alte Äuffaffung aufgegeben unb bie Snterpretation

9iom« ju fRecht anerfannt ^aben.

350100«, bafc bem König nur ein negotiuer Einfluf;

Bor ber JBahl jufteht, ergeben fic^ einige Folgerungen.

3« fßreujjen war e« feit langem üblich, bafe ber König

jur 2Bahl einen 9Sa h 1 f o m m i f f a r $ur Wahrnehmung

ber lanbe«herrlichen Rechte aborbnete. Öuße unb ®rcoe

erwähnen biefe Einrichtung nicht, unb Bon fRom ift fie auch,

fofern fie nicht bie gleichiuerwähnenben ©chrnnfen iiberfteigt,

nicht beanftonbet toorben. Die 2Sat)l foü fationifch unb frei

erfolgen. Damit fteht aber in fcfjr offem Wiberfprud), wenn

ber Wablfommiffar beauftragt ift, bie Wahl fclbft ju beein*

fluffen. *) S« ift audf jetjt aOgemein üblich geworben, baff

ber 3Sat)lfümiuiffar ju bem Wahltermin erfcheint, bem Kapitel

bie ettoa noch erforberlichen Eröffnungen über bie @enel)m«

heit ber Kanbibaten macht,*) ober bem eigentlichen 'JBatjlaft

nicht beltnohnt. Unb bie« ift auch Bon 9iom toleriert worben.

fRicht berechtigt ift ber Waljlfoinmiffar bagegen, bie

Promulgation be« Wahlrefultat« ju oerbieten, wie bie«

mehrfach gefdjehen ift. Denn ber König hat fein '-öeftätigung«*

recht in bem ©in«, baff er bie fanonifch Boüjogene Wal)l

oerroerfen fönnte. ©erabe bie« war Bon Eonfaloi auf ba«

Entfchiebcnfte jurüefgewiefen unb auch öon fRiebuljr auf=

gegeben. Der Einflufj be« König« muff Bor ber Waffl

au«geübt werben. Wirb bcnnoch ein au« gerechten ©rünben

•iRtfcliebiger gewählt, fo muß ber König fich an ben Papft

wenben , ber Wahlfomuuffär fönnte jwar bie Wahl für

11 ®ie bie« gröfeten 7eitB unter griebrid) 3äi(f)e(m III. ber Sott luar

2) ©erabe ber ©ai)lfommifjar roar, jumot beuor ba« tüftenoerfabren

für ba« ffopitet in ©raud) fam. bie geeignete 3nftnnj, fid) über

bie @enebmf)eit ju erfunbigen; aber aud) jefct nod) funn berfelbe,

wie mir fetjen tuerben, für SRegierung mie Jfapitel bn« Dermit5

telnbe Organ fein.

17 *
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beanftanbet crflären

, eine rechtliche SBirfuug hätte bieä

aber nid)t, fo bafc bic '-Bertünbigung ber Söafjl nic^t ju

oerbinbern märe. SRun bat eS aber jmeifelloS etmaS SJtijp

lidjeS, menn bie 93erfünbigung ber SBabl erfolgt, ber ißapft

aber nachher auf Sorfteflung ber ^Regierung t)in ober auch

au$ fauouijdjeit ©rünben bie Seftätignng oerfagt. $)eSbalb

tjat benn auch 2eo XIII. in bem Schreiben fRampoüaS oou

1900 befohlen:

„Speciatim
,

admittere nequit Apostolica Sedes
,

Dt

Canonici, dum electionein peractam Commissario s i g n i -

ficant approbationem sea ratihabitionem q u o-

dammodo expostnlent ant exquirere videantur
civilis potestatis. Nec perraitti potest, ut adstanti

populo statim notiticetur electio, velnt completa et perfecta.

Sed comitiorum exitus ita publicanduserit,
ut sintul declaretur, capitularem actum suos cano-
nicos effectus non sortiri nisi quum aSnmmo
Pontifice fuerit confirmatus. Proinde soleranis

et pnblica gratiarum actio
,

pro electione facta omnino

diiferenda est, usque dum Apostolicae confirmationis certum

habeatur nuncium.“

ÜBirb nun roirflich eine Dom König üor ber 28abl anS

gerechten ©rünben als minber genehm brjeicfjnete ißerfon

gcroäblt, fo fann, mie aus unferen Ausführungen berDorgebt,

fein 310c'ffl 1 e 'n - kafe &er auf bie Sefdjmerbe ber

^Regierung bin einer folgen SBa^I bie Seftätigung oerroeigern

ruiib
,

weil anbernfafls bie Konfirmation ben Vertrags«

abfichtcn jumibcrlaufen mürbe. SRicht aber ift eine Jotdjc

SBaljl jdjon an fid) nichtig. ') SDenn menn im übrigen bie

fanonifefaen gormen innegehalten finb, fann bie 2Ba^l als

folche nicht als ungültig bejeichuet roerben.*j

1) 80 3-riebberg 8 . 382.

2) Sgl. SRoSncr Ärd). Sb. 33 8. 113 f.; IHftfri) 8. 77,«. 9tud)

$)infd)iu8 n a. O. 8. 683 jdteiitt birfe SlnftdU ju teilen, wenn

er eine brraitigr Slnljl al$ uom jtaatlidben Stanbpunft auS

nichtig bf^etdjnet.
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fRod) einen Sßunlt müffen wir ^ier furj greifen. £«

würbe oben gezeigt, baff ba« Äapitel al« ein geeignete«

3nformation«»nittel aud) ba« ßt ft en o e rfahre n cinfcf)lagen

fönne. Unb tatfädjlich ift biefe« bemt and) al« ber bequemfte

unb lopalfte SEBeg au«fd)lief}lich üblid) geworben, ©inb nun

baburdj bie SBcftimmungen be« Srebe aufgehoben? £>aben

biefelben SBorfdjriften ,
wie fie für ba« irifc^e S3eto in

^annooer unb am Oberrhein beftehen, jefct ©eltung für

^reufjen ?

Die erftejrage ift glattweg }u berneinen, ba baSfiiften»

»erfahren für ba« Sfapitel eben einer ber SBege ift, fid) in

ber oom Sfteuc borgefdjriebenen ?Bcife ju bergewiffertt, baf?

bie in 2u«fid)t genommenen ^erfonen bemftöntg nicht mifc

liebig finb. Darum brauchte biefer 2Wobu« auch nid)t
fl
c =

fefclich erft »orgcfcf|rieben ju werben, unb ift c« aber auch

nicht, fo bajj Äapitel wie ^Regierung baoon jeberjeit abgehen

fönnten.

Sejüglich ber jweiten 3rrage ift junachfl barauf ^in-

jumeifen, ba&SRiebuhr ba« irifchc 93eto mit ber einmaligen

Sifte unb bem numerus sufficiens auebrürflid) ablehnte-

Da« Siftenberfahren ift aber nur ein Steil be« irifchen $5eto«

unb befteht in ber Sluffteüung einer Jfanbibatenlifte, bie bann

bem ftönige bejw. ber Regierung borgelcgt wirb jwerf« ber

Sejeichnung ber personae minus gratae. 3 ft nun biefc«

Siftenberfahren burch 93raud) af^eptiert, fo finb bamit nod)

leine«weg« bie übrigen wefentlichen Seftanbteile bcö irifchen

?kto« : einmalige Sifte unb numerus sufficiens mit auf»

genommen. l

) ®erabe bie Ablehnung be« irifchen Üktoö

feiten« ^Jreufjen« beweift bie«. ®« ift baher jweifello«, baft

ber Äönig alle tarnen auf beröifte al« minber angenehm

1) 9tur bie 3beittifi$ierung be« SiftenDerfnljren« mit bem irijdKit

Beto führt Stöjd) ®. 78; 90 ff.; 138 baju, für Preußen autft

bie SJorftbriften für §amtober über ba« iiijd)e ^3e to gcllrn

taffen.
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bezeichnen, ja eiue zweite unb britte öifte cinforberu tann.

Damit wirb bem Äönig aber feineSwegä ein abfolute« ®eto

eingeräumt, wie SRöfcf)
1

) ju fürchten fcheint. Denn jelbft*

üerftänblid) barf er aud) fyier ben iBertragSintentionen gemäß

nid)t wiHfürlid) »erfahren, fonbern muß ftcfj Don „gerechten

®rünben* in bem oben bargelcgten ©inne leiten taffen*

Äflerbing« ift ytzugeben, baß barin ber Jteim Don SfonfJtften

liegen tann. ?lber wenn baS Kapitel feine ißflidjt tut unb

eine genngenbe ?lnja^t wfirbiger unb fähiger — wie bu«

Schreiben SRampoUaö auäbrüdlicß betont 11

)
— Stanbibaten

auf bie ßifie fejjt, ift bei einer and) nur einigermaßen loyalen

£>anbt)abung ber iSjftufiüe jene ©cfaßr auögcfdjloffen. 9ln=
'

bererfeitd fteßt eS ja aud) bem Kapitel *) frei, neben ber Sifte

auf anberem Sfikge fidj bei ber ^Regierung über bie ©eneßmheit

weiterer ißerfonen ju Dergeiuiffcrn unb aud) biefe jur ©aßt

in SluSficßt $u nehmen,4) wie umgefehrt bie '[Regierung nicht auf

bie üifte al$ folche ju reagieren braucht, fonbern auch auf anber*

roeitige Srfunbigungen feitenä beä Kapitels hin bie Sjflufioe

auaüben tann. Ohne eine beftfallfige Antwort feiteuß bces

Königs ober ber '.Regierung barf natürlich bas Kapitel nicht

^ur Söaßl fchreiten. 2Birb nun auf biefe iöeife bie Jrift

Don brei üRonaten iibcrfchrittcn, fo geht bem Kapitel benuod)

md)t iure devolutionis bas fflaljlrecht oerloren. Denn ba«

1) 6. 78.

2) wirb beti Kapiteln iiorf) befonber* ciiifleitfjärfl, feinen SJtann in

bie öifte aufzunetjmen, ber, wenn auch fonft mürbig, ob feinet

Borgerücften IBItcrS ober mangelnbev ®efunbfjeit ober au« einem

anbern (Brunbe unfähig ift, bass SBifdjofSamt ju oerfetjen. Sllfo

(eine Jtaubibaten »honoris causa!*

3) 9?id)t, wie fjriebberg (3. 369) min, ben einzelnen Domherren,

benn ba§ Kapitel, nidjt bie einzelnen Domherren hoben fich über

bie (Benehmbeit ber flonbibaten ju Bergemiffern
, fo bah bei

einjelne auch nur einem ber capitulariter in ytu$fi<f)t genommenen
Kanbibnteu feine Stimme geben barf.

4) So auef) $artmann im StantSlejifon ber fflörre« = <*efenf(f»nft

Öb. I Ütrt. 'J'ijchoiswaht.
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burd), bafj bie Regierung mit ber 31ntn>ort jögert, mirb ba«

Kapitel üerhinbert, bie Vktjl oorjunehmen, e« ftctjt ihm bie

ßinrebe be« impedimentum iustum ju, }o bafj, mie mir

oben fahen. aud) ber Slbfauf ber gallfrift uou brei Wo»

naten ba« SRecf)t be« Äapitel« nicht berührt. Solange bie«

impedimentum beftet)t, roirb ber 2auf be« tempus fatale

gehemmt - nicht unterbrochen jo bafj mit ber Behebung

be« lg>inberniffed bie grift meiterläuft, b. h- bie 3cit ber

Behinberung Don ben brei Vfonaten abgewogen mirb. Daß

Kapitel hat al«bann mögtidjft balb - e« bürfte ihm ungefähr

ein 2J?onat ^tefür juftchen ’) - jur ©af)l ju fehreiten.

T)amit ift aber feine«roeg« gefagt, bafj ca ber ^Regierung

iuftehe, auf biefe SGBeife beliebig lange bie SEBahl h> nauöi

jufchieben. ®enn bie ^Regierung hat in ber uertragOmäßigen

Bulle bie Pflicht übernommen, bie SBahl binnen brei Vtonatcn

erfolgen ju laffeit Kann bie« infolge ber Verzögerung ber

Slntmort feiten« ber Regierung nicht gefchehen, fo liegt, fall«

feine jmingenben ©rünbe, mie j. 8. ju fpätc ©injenbung

ber fiifte feiten« be« Sfapitcl«, für fie fprechen, eine Vertrag«*

oerlegung oor. hierüber h fl t aber nicht ba« ftapitel zu

richten. iRur bem ^ßapft al« Vertrag«partci fteht ba« Siecht

ju, oon ber ^Regierung al« ber anberen Vartci bie 3nne=

haltung be« Vertrage« ju oerlangen. Ob ©rtinbe für eine

Verzögerung ber ?lutroort uorlagen, roerben bann bie fich

anfchlichenben Verhanblungen ergeben.

gaffen mir nun unfere 3lu«führungen jufammen, jo

läfjt fich fagen

:

1) 3)ie äöahl ber 8ifd)öfe erfolgt in Slltpreufjen burch

bie $5omfapitel gemäß ben fanonifchett Vcftiminungen mit

nur roenigen ?lbmeichungen , roelche bie Bulle getroffen hat.

2) 5)a« Breüe gemährt bem Siöitig aufjer bei ber SSahl

eine« 2lu«länber« im übrigen nur ein befdjränfte« Veto,

1) f.
Sber«, T)ei>oIutioiierc(t)t 2. 309. 393

Digitized by Google



256 Schute unb Glatter

einen negatiöen ©influfe infofern, alö bie Jfapitel uerpflicfjtet

finb, feinen Jflerifer ju wählen» welchen fie nach jorgfältiger

Prüfung, bei ber fie an feinen beftimmten 2Beg gebnnben

finb, als bem Jfönig minber genehm erfennen. Verlegt baS

Jfapitel feine Pflicht, inbem eS einen aus „geredeten ©rünbeit*

Wifjliebigen toäfjlt, muß ber 'ifjapft auf Sefcbroerbe ber SRe»

gicrung bie Seftätigung oerfagen. 3m übrigen änbert baS

Streue an ben 'lluorbnungen ber IBuUe unb ben ©orfchriftcn

beS fanonifdjen lHed)tess nichts.

$}re§(au. Dr. jur. &. 3 . GberS.

XXIII.

Schüfe unb (SljaralUer.

Sie ©cfjule fpielt in ber mobernen 3Selt eine gewaltige

9foUe; bie fcfjönften 3ahre beö 2eben$ »erbringt ber junge

'Btenfd) auf ber ©chulbanf; ©taat unb ©emeinbe opfern

Millionen für ben Unterricht ber3ugenb; Setjrpläue fommen

unb gehen auf allen ©ebietcu beS ©djulwefenS, ©ilbungS*

methoben löfen einanber ab; unjäl)ligcniale hören bie jungen

2eute: SBaS ihr lernt, ift ein Sfapital im fpätereit Seben. Unb

bod) fehlt eS in unferer auf ihre ©chulbilbuug fo ftoljen ßett

nidjt an ernften Wahnungen unb Tarnungen, an bitteren

'-Vorwürfen unb fcharfem Sabel; abgesehen »on ben ©ebenfen

ber Slerjtc, rebet man öon armen Sfinbern, benen bie ©dpil1

tpranuei jebc frohe ©tunbe raube, macht ber ©d)ule bcu

©orrourf, fie jerflöre bem jungen Wenfchen ben grüt)lmg

beö CebenS; in einer gad)*citfchrift war oor nicht langer

3eit *u lefcn
1
): „9luch in biefe 3ugenbgefängniffe — bie

1) Xie Schulreform t, 1. SSien.
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©cfjulcn fittb gemeint — muff ber 0$on beä fo,palen 3 l 't‘

altert einftrömen. Die ©rillen unb Sd)tafmü&en ber alten

2Bei#heit$greife gehören fdjon Ifingft iuS fulturhiftorifd)e

Kabinett“. ®tefer fcfjroffe ©egenfaj} jmifd)en Bemunberttng

unb Verachtung ber mobernen ©djulbilbung läfft fief), ab«

gefefjen ton ben in ber Seibenfdjaft 6egrünbeten lieber«

treibungen auf beiben ©eiten, am elften au$gleid)en burd)

ben §inmeiö auf jroei SBoite, bie ber befanntc Sdjmeijer

©äbagoge ^oerfter feinem neueften Buch *) al§ iitel gegeben

bat: Schule unb Shorafter. Sobalb bie Schule nicht

einfei tige Berftanbe3bilbung, fonbern auf jebe ihr

mögliche 3Beife auch gebiegene fter jenSbilbung förbert,

ift fic eine roirflidje ©Johltäterin ber HJienfdjheit, unb bie

s
U?enfd)heit wirb ihr banfbar fein.

©ä ift einer ber tielen intereffanten ©egenföhe unferer

3eit: $er proteftantifcf)e UJloralpäbagoge, ber nach feiner

eigenen 9u$fage burd) eine SHeibe ton 3rrtümern hindurch*

gegangen ift, mirlt in SBort unb Schrift al$ begeifterter unb

begeifternber Slfjet auf feine 3e* t9c,,0 ffen /
oereinigt in ber

©rofeftabt bie Vertreter ftrengftcr Slird)lid)fcit unb moberne

VJeltbamcn in feinem Stubitorium unb vermittelt ben fatho*

lifchen greifen ganj neue ©efichtäpunfte jur (Entfaltung unb

Blüte ihrer alten ©runbfäfje. So fommt e$, baff auch bie

ncuefte Schrift 5oer flfrö in biefen Blättern, bie ja bod)

feine päbagogifche 3fili^rift finb, ebenfo jur Sprache fommt,

rote in einem früheren Saljrgang bie befaunte Sugenblchre

be« gleichen VerfafferS (Vanb 136 t. Sabre 1905, S. 354 ff ).

Bei ben tielen Berul)rung3punften ber beiben Büdjer ergibt

e$ fich non felbft, baff mir unß bieömal fiirjer faffett muffen,

um üBieberbolungen ju oermeiben.

©ine Beobachtung ftellcn mir gleich an ben Jlnfang.

Sn ber Sugenbleljre l) flt fid) goerfter baf)in ausgesprochen,

1) Sdjule unb ®&aratter uon fyoerfter. 1907. 3)ru<f unb

Serlag uon Scbultbejj u. Jüo. 211 Setten.
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baß feine päbagogifche SßrajriS in ihm bie Ucberseugung von

ber unvergänglichen etßifchen unb päbogogifchen ®ebcutung

ber SReligion aufs t)öc^ftc verftärft hat; biefe Ueberjeugung

ift feitbem offenbar noch fefter unb lebenbiger geworben

;

eine Kultur beS ©ewiffenS, wie fie h'er angefirebt wirb,

äßt fid) überhaupt nie erreichen ohne bie religiöfe ©runblage.

„$ie SReligion allein fprid)t bie Urfprache ber Seele — wer

bie Seele will unb bie iBcfeelung beS Sebent ber !ann

bnrum ber SReligion nicht cntraten. ... So wie getrennte

(Jltern bisweilen burch bie Sorge um baS gemeinfame Rinb

wicber jufammengeführt werben, fo wirb baS wahrhaft fon*

trete Stubium ber Gharafterbilbung auch bie heute einanber

entfrembeten ÜRächte ber weltlichen unb fachlichen Sßäbagogif

einft ju neuer gufammenarbeit unter neuen öebingungen

wieber vereinigen".

I'ie (Sharafterbilbung wirb naturgemäß nicht baS emsige

unb vielleicht nicht einmal baS erfte 3**1 ber Schule fein

;

biefe ?lufgabe wirb ^unäciyft ber Grsiehung in ber fjamilie

SufaUen ;
fann man boch, SäuSnahmen abgerechnet, faft täglich

bie Erfahrung machen, baß felbft berjenige öehrer, ber ben

gefamten Uehrftoff ethifeh su bnrehbringen bemüht ift, 'ja

nicht einmal ber SReligionSlehrer, bem boch bie ©emütSbilbung

bie Spauptfadje fein muß, auf bie üDauer etwas auSrichten

fann, wenn im GlternßauS nicht mit», fonbern mehr ober

weniger entgegengearbeitet wirb
;

ba helfen auch alle bie

„Keinen unb flelnften (SrjiehungSmittel unb SöiHenSfeime"

nichts, welche im Unterricht unb im übrigen Schulleben

liegen. 3mmerl)in wäre eS ein beflagenSmerter IRangel,

wollte bie Schule ganj unb gar auf ben erschlichen Ginfluß

versiebten, ober müßte fie cS mit SHücffid)t auf bie Uebetfüüc

beS SehrftoffeS. 9J?it SRccht erinnert goerfter an baS SSort

^ßeftalossiS *)
:

„GS fann ein 3«taltfr im Grfennen beS

1) $>ie reiche JSiiDe von $iiaten würbe entfc^ieben burd) genaue

Crtäaugabe au 3Sert gewinne«.
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SBahren mächtige ffrortfdjritte gemacht haben uitb bod) im

SBoUen bed ©Uten roelt prficfftehen", unb fpridjt babon,

bafj ei fein BufaU ift, wenn gerabe im 3c^a l*^r bet ®W»
trijität fRiefcfchei ^^ilo|'üpl)ie cntftanb. Sud) bie mobcrne

3eit erfenni bie 9?otmenbigfeit ber Sfjarofterbitbung an,

wenn aucf) in bet Srajti üielfad) ju wenig ©ewicht barauf

gelegt wirb, jjrenffen lägt feinen fßeter ülloor einmal fagen :

„$>a habe id) gemerft, bag 2Siüe jdjnmal met)t wert ift

als SJiffen". Sei bcm immer fdjärfer werbenben @jiftenj=

fampf liegt ei ja freilich natje, baß einer bem anbern burcf)

Söiffeit unb Können überlegen fein mufj, unb fdjliejjlid} ift

ei nur freubig ju begrüfeen, wenn bie fojialen Unterfdjiebe

fid) mehr auf folcfje innere ©rünbe ftüfceit ali auf bie

ÜJtadjt bei Strebertumi unb ber ißroteftiouen
;
wenn aber

bai SBiffen unb Sännen fo notwenbig ift, um fich im

Sieben burchjubrtngen, bann erflärt fid) bai Streben nad)

einer möglichft umfaffenben Sdjulbilbung.

3Jian batf inbeffen wohl nicht überfehen, baß bie

Schulen nicht allein mafjgebcnb fiub für bie (Sntwidlung

bei jungen SJfcnfdjen. 6i bürfte für bai Verhalten ber

Sharafterbilbung jum fpüteren Öcrufitebcn immer tton 0e=

beutung fein, wai ber Sltmeifter ber GEhemie, Sbolf oon

Sacper, einmal öffentlich auigefprochen hat
1
): „®cr geljler

liegt an unferen SJebenigeroohnheiten, an bem Umftanb, bajj

bie ÜJicnfchcu Diel ju häufig beifammen finb. 3)ai junge

©ehirn niufe fh'uhe haben, wenn ei 3utcrcffe an etwai ge=

winnen foü, bai ältere Sfinb muff möglichft Diel allein fein."

hanbelt fid) bei bem Sßiffcn unb Können, bai bie Schule

ben SWenfhen »ermitteln fofl, aud) um gewiffe Sorbcbingungcn

für bie Aufnahme bei gebotenen Stoffei. '-Wahrheit unb

©rfenntnii finb Scgiiffe, bie nicht für ben Serftanb allein

1) Siebigä Serbienfle um ben Unterridjt in ben 9?atur®ij}eni<haften.

i'i undjeii 1892. S. 13.
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Don 2Bid)tigfeit finb ;
bet ÄultuS be$ SJiüfclichen jieht immer

»eitere Jfrcife unb birgt fch»ere etlpfche (gefahren; fdjon

ber ©tagiritc*) fpricht bauon, baß e$ ein 3€ * c^cn beS ®bel=

gefimiten fei, nicht itad) bem fRüfcUdjen ju fragen ;
bei allem

praltifdjen ©inn ber 3e‘ l i°U benn bod) in ber 3ugenb*

bilbung nod) etroaS gbealiSmuS gepflegt »erben; man l)ört

ohnehin genug Hagen über ben ifJeffimiSmuS ber Sugenb

unb feine golgen.

©3 ift non großem Sntereffe ju hören, »a$ ber (geheime

Obermebijinalrat ^ßrof. Dr. ©ulenburg in einem ungemein

lehrreichen IBortrag fprach, ben er am 26. gebruar 1907

über ©d)ülerfelbftmorbc im Serliner Screin für Schul*

gefunbtjeitslpflege hielt*): SBon mehreren unb j»ar befonberö

beanlagten ©chülcrn, »ooon einige bie ^^cologic ju ihrem

'BerufSftubium erfoven hatten, »irb in unferer Jtafniftif er»

jaljlt, baß fie unter ben für fie ocrljängnisoollen ©influß

ber Ücftürc non Schopenhauer, 9liefcfd)e unb gbfen geraten

feien unb, biefem einmal hingegeben, nicht mehr bie geiftige

unb fittlicpe ©nergie gefuitben hätten, um fich Oon ben gbecn

ber ©fepfiö unb Iterneinuug, auch be$ eigenen DafeinäracrtcS,

frei madjen ju fönnen.

Die fcf)limmen ©inflüffe einer Ueberfultur be$ $Jer*

ftaubess auf bie ©efunbheit finb für bie ©ntroicflung beS

inneren SlJcnfchen ebenfalls! oon großer iöebeutung; ber

3ufammcnhang oon (pion; unb xpvx>] ift inniger unb folgen*

fch»erer, als e$ gan* gefunbe üeute ahnen löitnen. »Die

richtige Sehanblung ber feinften Äraftmafcßine, 'SDietifcfa, ge*

hört eben auch jur rechten Ccfonomie» unb (Betriebslehre",

goerfter müßte nidjt ber erfahrene, in bie Diefe gel)enbe

ißiqchologe fein, um biefe »ichtige ©rfahrung ju überfchcn ;

er fennt aber auch bie (gefahren, bie ber gugenb entftehen,

1) »gf. «riftoteleS Pol 1 VIII c. 3.

ü) $ic Jugeubiiirjiirgc, Berlin, .Jahrgang I9C)T, $jeft 8, Seite 455 f-
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tticnn aug bcm alten Sag beg 3uücnal mens nana in cor-

pore sano ein materialiftifcheg Dogma t)crau$fonftruiert

tt>irb. „Keinem benfenben Ißäbagogen wirb cg entgegen

fönnen, baß bie p()Qfifd)e Auäbilbung ohne ftorfeiS @egen=

geteilt an ©eelenfultur ftetg bie Denbenj h at » ju einem

SKugfelprofccntum unb einem 2Bad)gtum beb pt^fifdjen Selbft*

gefügig ju entarten, bag für bie wahre Kultur beg üJlenfchen

gerabeju jerftörenbe Söirfungen mit fid) bringt". £>ier

gerabe in unferer 3«l aufflärenb ein$uwirfen, ift eine be*

beutfame Aufgabe ber Sd)ule, in ber fic^ ja täglid) unb

ftünblid) Gelegenheit bietet, auf bag rechte TOafe unb bie

rechte SBeije ber förderlichen (Srjiehung ^injuweifen, bic ja

fonber 3roe'fel <m Schulleben unferet aufgeregten, neruöfcn

3eit noch immer im Nachteil ift. And) bag Durnen unb

Schwimmen hat feine etlpfche ©eite, weil bie ftrumme ^rä--

jifton einerfeitg, bie Bewegung in georbnetem Spiel nnberfeitg

auch eine geiftige Sebeutung in ben Singen ber 3ugenb haben

füllen alg Anregung unb Uebung beg ©etjorfamg unb ber

gnergie. 2Wit ber 3una hm e ber Kraft unb Ocmanbttjeit

roächft ba« Selbftgefüljl, bie 3uuerfid)t jur eigenen öeiftungg»

jähigfeit unb bamit eine eminent widrige (Sigenfcfjaft : ber

beionnene SWannegmut. @tn berufener »Beurteiler biefer

Dinge, £>ugo oon 3’em ffen , hQ t einmal uon ben richtig

Dorgenommenen förperlid^en Uebungen bie bcherjigengwerten

Sorte gefprochett *)
:
„So weicht bie Schlaffheit beg&örperg,

welche ber einfeitigen geiftigen ®efd)äftigung ift, fo

weicht auch bie Schlaffheit beg gharafterg, ber 'Ulangel an

3)lut unb ©elbftüertrauen, welcher leiber fo oiele Uluttcr*

föhndjen unb §aug()üder burchg ganje Heben begleitet jum

Schaben beg Allgemeinen unb jur Qual beg eigenen 3d)g.“

Da gerabe immer wieber auf ©nglanb alg üHufter unb

SJeifpiel hingewiefen wirb, fo möchten wir nicht oerfäumen,

1) Ufbung unb ©ctjonung. 1890. ©. 21 f.
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baS Urteil beS eben jitiertcn berühmten ?lrjteS anjufüljren:

„Taft bie etiglifchen Stnaben infolge mef)rftüubiger törperlicher

Hebungen im greien frifchcr unb gefünber auSfe^en als

unfere beutfdjen Knaben, bas geht auf Koften ber geiftigen

Turdjbilbung, unb betreffs ber Ülrt unb Methobe ber förper*

liefen Uebungen ^aben roir allen ®runb, an unferen ger*

manifd)en Turnübungen feft$uhnlten, Welche eine öiel gleich*

müßigere unb uielfeitigcre ?luSbilbutig ber Kraft unb ©e*

wanbtheit tierbürgen, als bie englifdjen, mehr fportSmäfeigeit

Uebungen". Sogenannte Kleinigfeiten im Schulleben finb in

ihrem t)tjgicnifc^en unb jugleict) moratpäbagogifchen SBerte

nicht ju unterfchäjjeu, fo etroa bie ©ewohnhfit, bnrcf) ein

fd)crjl)afteS SBort ober burd) Vorjeigen eines VilbcS unb

ähnliche Vorfommniffe bie im gntereffe beS Unterrichtet

notweubige Slufmerffamfeit unb ungeftbrte SRutje ju unter*

brechen; bie '^robe für ben ^ßäbagogen liegt bann barin,

ohne jebeS Machtmittel, auf einen ffiSinf bie alte Orbnuug

tuiebcr^erjuftelieu. Tamit wollen nur burchauS nicht bie

Slnfchauung goerfterS beftreiten, ber mit Siecht fugt, ben

§umor fönne unb folle fich nur ein gan^ fattelfefter Selber

erlauben. Siormal ocranlagte Kinbcr wollen einen gewiffen

@rnft unb finb enttäufd)t, wenn fie in Schule unb Schul*

biiehern nur eine anbere 2lrt beS SpiclenS üorfinben; fpielenb

lernen hei&t hoch wohl eine Slrt beS SlrbcitcnS gefunbeit

ju haben, bie bem Slinbe innere greube unb Sefriebigung

gewährt; benfen wir nur an ben Stolj ber Kleinen, wenn

fie baS erftemal ihren Siamen fdjreiben lönnen; ber gleiche

innere Vorgang wiebertjolt fid), fo oft irgenb eine neue 6r*

fenntniS wirflich erfaßt worben ift.

Tie bereits berührte grage ber TiSjiplin führt öon

felbft auf baS Verhältnis ber inbioibueHen greiheit beS gög ;

lingS juin ©etjorfam. goerfter berichtet bie intereffante

Tatfache, baß gerabe in MoSfau, mitten im Kampf ber

greiheitsibeen gegen bie Slutofratie, fürjlich ein „£>auS beS

freien KinbeS" gegrünbet würbe mit bem ©runbfofj, allen
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3roang ju bcfeitigen unb alles Semen nur burch Neigung

unb Vergnügen entfeheiben ju (affen. Siouffeau t)ätte feine

(jede greube an biefem „ßmile“ redivivus! 3n Söirflichfcit

hanbelt eS ftd) bei aü biefen ©pftemen um eine bebenfliche

Verwechslung ber rein menfchlichen Slatur mit ber geiftigen

^ßerfönlicfjfeit; mit Siecht fagt goerfter: „Der brutale unb

ftarre 3roan9 >ft feine Vorbereitung für ba§ Wirtliche Seben

mit feinen großen gorberungen an felbftäubigcö unb felbft*

oerantwortlicheS £>anbeln — bic ^äbagogif beS /Sich« Siad)*

gebens' aber ift eine noch weit üerhängniSooUere Vernach*

läffigung aüe$ beffen, waS ber ÜJienfcf) au £)ärte gegen fich

felbft bebarf, um bem Sehen roiberfteben unb fictj baö ©chirffal

unterroerfen ju fönnen." 3n bem „Moi haissable“ ißaäcaid

liegt ein trauriges ©eheintniS; baö 2Sort oon bem ©efeß in

ben ©liebem, baö bem ©efeß ber Vernunft wiberfpricht, baö

iöort oom Stimulus carnis in beS SSorteS meiteftem ©inn

haben Vüllionen oon 5D<enfd)en oor unb nach Vauluö an

fidj erfahren, goerftcr erinnert an ben ©afc beS V“bagogen

d)ic Sunning: „Development involves repression“. 3n

biefer Unterbrücfung, lleberwmbung liegt bie Vebeutung ber

SWoralpäbagogif
;
ben SEBiücn nicht mit ©ewalt brechen, fonbern

auf alle mögliche SBeije benjelben oeranlaffen, felber bas

Siechte anjuftreben, barin liegt fchlicfelid) auch bie hoffte

gorberung ber chriftlichen Sieligion. „(£* foll alles Dun unb

Saffen auf bie anima christiana bejogen unb in bie JSorte

ttjre« ScbenS fiberfefct werben, 2Seld)e Verünberung geht

auf bem Slntliß eines Knaben oor, roenn id) ben ©ehorfam

nicht als ein Serf ber Dreffur, fonbern als ein SSerf ber

Siebe oerlange !" 2Benn man biefe ©runbftimmung ben

imigcn §er*cn ju oerlethen oerfteljt, bann fann man 3EU 9e

jem oon Kämpfen unb ©legen ber ©elbftoerleugnung, bic

einem ben ©lauben an bie 3J£enfchhe*t erhalten unb wieber=

geben, b. h- ben ©lauben an bas, maß ber Vienfch fann,

toenii er ernftlid) toill. Sille Opfer, welche bie Siudficht auf

dltern, ©efcbwtfter unb Kameraben forbern, alle Schwierig*
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feiten, bie mit bet ^Pflichterfüllung oerbunben finb unb üot

altem auch bie bcm SJtcnfchen an fid) fo bittere Aufgabe bet

Üfeue unb Sühne — ba$ aUcä nimmt ben Stjarafter bet

Freiheit an, unb all bie SInorbnnngen unb TOajjregeln beS

SrjieherS, bie ben jungen üRenfchen bei beffen eigener, innerer

Slrbcit anleiten unb unterftüfcen »öden, »erben nicf)t mehr

alä gefürchtete nnb «erhoffte Singriffe ju uermeiben unb ju

uereiteln gefudjt: fo fontmt bas junge £>erj jur täglichen

©e»iffcnSerforf<hung, junt freiwilligen Singeftehcn jeglicher

Schulb, ju ber mit freiem Sillen übernommenen Strafe:

in einer folgen Seele ift bann fein
sptah für bie Smpfinbung,

jum eigenen genfer ju »erben, »ie fie Slbolf SWatthiaS in

feiner „^ßraftifchen ^äbagogif" ber Selbftanflage jnjehreibt.

®aö alles finb nicht ^fjantafien optimiftifd^er Jheoretifer;

»er bie ^Begriffe beä ©ehorfamS unb ber Pflicht in ber

inneren 3Ritarbeit ber ftinber ju erreichen fudjt, bet fann

all bie genannten Srfahrungen machen auch oft bei ©lementen,

bie fcheinbar ganj unjugänglich finb. Stur barf ber Srjicber

bie Slrbett nicht fcheuen, fid) ganj unb gar in bte Anlagen

unb Sebürfniffc feincö göglingS ju uerfenfen, ganj barm

aufjugehen, unb muff namentlich auch ®erftänbni8 befifcen

für bie streue im kleinen. Ser nur einmal einen 'Jag

binburd) beobachtet hat, ju »eichen Opfern ber Selbftoer*

leugnung bie finbliche Seele fät)ig unb bereit ift, wenn man

fie entfpred)enb aufgeflärt hat über ben Sert biefer Selbft=

Verleugnung, ber roirb e$ nicht für ißebanterie unb Ueber=

treibung hQ l ten
-

beni mit freiem Sillen unb herzlicher

greubigfeit geführten Opferleben ber Sfinber bie größte

Sebeutung für bie Sharafterbilbung beijulegcn unb fich baüon

ben reidjften Segen für baS fpäterc üeben ju erhoffen. Stuf

biefem Seg ge»5hitt fich ba$ junge ©eroiffen auch an bie

nnenblich wichtige Sigenfdjajt ber SBa^rljeit, bereu Scrt ein

SJlann »ie goerfter felbftoerftänblich ooüauf ju »ürbigen

weif}. „JaS ßügen bringt eine Siücnöfchwäche unb eine

Sntwiirbigung brr 4

l
lcrfönlid)frit mit fich, bie ben SRenfchen
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mtbcr ftanb^Ioö jeber onbcrcn Sdunad) unb Schwäche au?,

liefert.“ ®iefem furchtbaren Hebel in ber Äinberwelt wäre

nun freilich beffer burd) Vorbeugen ab^uhelfen alö burd)

Sefferungsoerfuchc post factum. 3)er ^ögltttg muß wiffen,

baß er unter allen Umftänben auf ©ebulb unb Oebe rechnen

barf. auf iBerftänbniä aöeä beffen, waö in feiner Seele um«

geht ; er mu| au3 ©rfahrung überjeugt fein, baß aud) aller

iSrnft unb alle Strenge in wof)lwol!enber üiebe ihre Quelle

haben, bann finb, abgesehen non pathologijchen Srfchcinungen,

uiele, ja bie meiften Quellen ber bewußten Unwahrheit ab-

gegraben. So fparfam man mit bem l'ub fein fall, barf

hoch jebem ehrlichen, offenen SÖefenntniö ber SSührljeit bie

auöbrücflid)e 3lnerfennung nicht fehlen, bie fiep auch in ber

näheren iBeftimmung ber etwa ju erfolgeuben 8üt)nc ju

jeigen hol-

der an unbebingte Offenheit gewöhnte 3äfll>ng wirb

felbft in ben Jällen ftanbhalten, wo ber 3ufammenhang

uon Säge unb Sd)ulb naheju untrennbar erfcheint: in

jejueüen S8erfud)ungett unb Verirrungen. Sluf bem ©ebiet

ber SSahrheit werben bie fünften Siege erfämpft, unb bie

Erfahrung lehrt unö, bafj jur unbebingteu 2öahrl)cit«liebe

erjogene Äinber aud) in ben eben angcbcuteten 3weiieln unb

Anfechtungen ihren ©rjiehern freien Vlid gewähren in il>r

innerfteö Öeben. 3m Anfd)luß au folcpc Offenbarungen bed

Ämbcs erlebigt fich bann auch am leichtefteu bie fo häufig

aufgeworfene ffrage nach ber Aufflärung in fcjueüen gingen.

Diit biefer Srjiehung jur ÜBahrhcit fällt bann amt) bad

päßlidje Spftem bed $)enunjianten- unb Mufpafferunwefenä.

"Ser ©rjietjer, welcher wie goerfter ben innigen 3uia»imen»

hang jwifdjen Aäjefe im beften Sinne biefeä SBortcö unb

puifdjen ©rjiehung erfaßt hot unb barnad) l)anbclt, ber hat

feinen Schüblingen eine Quelle fid)ereu moralifchen £>alted

unb innerer greube erfchloffen für bie Stürme bed ücbend.

Auf Sfeute, bie in biefem ©eift erlogen finb, fanu man fich

bann and) oerlaffen; wenn aud) baä amerifanifchc Spftem

bUHr^ooM. OlAltrr CIL (1001) 4. 18
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ber ©clbftfontroUe unb ©elbftrcgieruug, wie goerftcr eil

fcbilbert, entfdjiebcn ju weit gebt, fo lögt fic^ bod) jebenfaßo

bicl auOridjten mit ber ^Berufung auf baS S^rgefft^I unb

auf baO bem Jtinb entgegengebradjte Vertrauen. ®orfd>riften,

beren SluOfübrung man nid)t lontroßieren !ann ober miß;

©trafen, bic aud) bann pünftlid) eingefallen werben, wenn

ber ©rjict)er nid)t anWefenb ift, ftnb gewife eine fßrobe für

beibe $eile. ©ef)r wichtig ift für eine foldje ©rjiebung jur

SBißenObilbung, waö goerfter über bte Autorität ohne ßfobleffe

ju fagen t>at. „5Bie fann ber Sebrer feine ©d)üler anberO

ju ©entfernen crjieben, alO bafe ec felbft ba8 ©etfpiel beO

wahrhaft erjogenen 2Jienfd)en gibt? . . . ?luf bie 3ugenb

macht eO ben größten ©inbrucf, wenn ber ©rwad)fene and)

itjr gegenüber au ritterlicher unb betjerrfchter 9lnrebe feftbält,

ftfltt fid) t)'cr hon ber ©elbftbet)errfcbung ju erholen. ©in

Ccbrcr, ber and) feinen Sdjüfern gegenüber pardon fogt,

wo cö fid) gehört, ber fid) entfd)ulbigt, wo er ju weit ge*

gangen, unb ber in feinem Umgang mit bem einzelnen unb

mit ber Klaffe ftetö eine belebenbe fld)tung jeigt, ein foldjer

i?et)rer wirb ftetss entt)uftaftifd)e '-öeretjrung ernten". 2>ie

©emol)ut)citrn bcO feinen XoneO finb für ben ©rfolg beö

llntcrricbteö nicht ju miterfchäh^n ; felbft Äinber, bie unter

fid) nidjto weniger als wä^frifcb finb in ihren JluSbrütfen,

ftofecu fid) baran, wenn ber öebrer im ®laleft rebet ober

gar fid) ju roben ©d)impfmorten btnreifepn läfet. 2)er fonft

fo ernftc OToralpäbagog ift, wie mnn febon auS feiner ?ugenb*

lehre weife, ein fefearfer ©egner jeber förperlid)cn ©trnfe,

nicht Wie fo oiclc feiner 3c<t‘ nnb gadjgenoffen „auS

l)l)perjcufitioer ?Xiigft beS mobernen 3Jtenfd)en öor bein

©efemerj", fonbern weil biefc ©träfe, wie er meint, ju wenig

febmerjt.

2i?ir haben in biefen Sfättern febon jweimal gegen biefc

9lnfid)t Stellung genommen unb finb feit her bnrd) bie ®r*

fnltrung nod) mehr in unferem 'itbbeifprud) befiehlt worben.
i

bieoinat geben wir auf biefen Quillt uid)t mehr ein, um
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nic^t burtf) unfere Xljeorie ber Sd)rcden ber öejer ju

werben, ber mir burd) bie für unfere ^öflüngc

nicht geworben ju fein glauben. 3m übrigen bleiben wir

auch fürberhin bei bem befannten Sort be« milben Sailer l
):

„Der ©ebraudj ber SSöller I)at bie 9iute geheiligt, unb bie

elnftimmige beharrliche Sölferfitte mag wohl aud) ein ftri*

lerium ber Sattheit fein, ba« unfere Cogif ju wenig

fennt".

goerfter» Sucher gehören ju jenen Schriften, welche,

um ein Sort be« »eremigten P. ©enifle ju gebrauchen, nicht

nur rejenftert, fonbern gelefen werben foOen. Sine reiche

gfille non ©ebanten, planen unb Sorfäfoen wirb bie grucht

be« Stubium« fein bei allen, bie an ber für Jfirche unb

Saterlanb gleich wichtigen Aufgabe ber 3ugenbbilbung mit--

jureben unb mitjuarbeiten haben. @3 ift ein herrliche« 3 lf l*

buich eigene ©elbftbeherrfchung ba« ^cranroadjienbe ©efchledjt

jur gleichen §errfcf)aft unb bamit jum beglüdenben sbe*

wufetjein treuer ^flic^tcrfüüuug ju führen. „Ser mochte

bletben, wie er ift, wenn [ich fttnbcraugen fragenb, »er;

trauenb auf ihn richten, um au« feinen Sorten unb feinen

'Dtiencn ben rechten Seg ju lefen?“ £>a« werben fromme

unb humane SRenfchen in ber ebelften Scbeutung biefer

'Sorte
;
an Schwierigfeiten freilich fehlt c« nicht : beim (£r>

Richer wie beim3ögling werben fid) immer wicber bie folgen

jene« 3u llQnöc^ fühlbar machen, ben bie Rheologie ©rbfünbe

nennt, alfo jene« 25ogma, bei beffen 'Jlnnahme bie pfgdw*

logtjche Erfahrung ben ©lauben nur ju fel)r unterftübt.

3nbefe: Mens agitat molein. Senn e« fid) barum t)anbclt,

in un« unb in anberen bte Sollenbuug beffen, wa« man

l£t)araller nennt, anjuftreben, bürfen unb follen wir Cpti--

mifien fein. „Sich tu bet bem eigenen Seien innemobnenben

'Begabung wttflich al« 'lHenfch *u fül)lcit uub wirffam al«

1) Uebfr tfrjiebuiig für ffirjietjer. Suljbnd) 1831. I, 238.
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folgen ju betätigen, barin liegt ber lefctc unentreifebare

®runb bcü Optimismus", biefe SBorte Sari non IjkantlS

1

)

bürfen auch wir unS ju eigen machen, fobalb wir biefe 5Be<

gabung nicht nur als 3utelleft, fonbern auch als SJiüenS*

uermögen betrauten, „©o tjoc^ wir", h^ einmal 3ofeph

©ad) treffcnb gefagt,*) „bie gortfchritte unb Srrungcw

fd)aften ber ©egenwart, bie grucht ber ©eifteSarbeit ber

SBeften ber üötenfdjljeit fchäfcen: il)r eigentlicher ©egen für

bie ©cfeUfdjaft wäre bod) barin, wenn baburd) baS Wirt»

fdjaftlidje ©ebenen, bie ©erbefferung ber ©erhältnlffe im

Stampfe umS $afein in bie weiteften Streife ber ©efcllfchaft,

in bie ärmfte §ütte bringen würbe, wenn auch bem SIcrmften

bie Siege gebahnt würben jur ^erfteüung beS öfonomifchen

©IcicpgewichteS, ju einem ecf)t mcnfchlid)en 'Dafcin." Mutatis

mutandis wirb in biefen SBorten auch b<>S 3iel aller päba»

gagifchen ©hfteme unb SHethoben gelegen fein.

®tünd)fn. P. Kupert 3ub.

1) lieber bie ülcredjtigung beö Optimismus. ’Btiindjen 1879. S. 11.

2) lieber baö älerljältniö Don Arbeit imb ^öilbmtg. ‘ffiüuctteu 1899

©. 37 f.
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3>rr 3ufaimncn|'($fuft her SSeflmndjfe.

S)ie jüngften, ganz unerroarteten englitc^-fran^öfifc^=

ipanijchen „©rflärungen", betrcffenb bic 'üufredjterhaltmig

be$ öefihftanbeS ber $öeftmäd)te im üJlittelmeer unb im

öftlicfjeu ^Itlantifc^eu Ojeait, tjaben nicht umfonft fo grofceö

'Äufitbeit erregt, s)Iud) mürben ftc im iRunbfdjreiben beö

Winifterö ijJidjon an bie 'Vertreter granfreichö bereitet al«s

abgefchloffeneä Uebereinfommen bezeichnet. ®ab ledere

mürbe allerbingö halb aufö beftimmtefte bementiert; allein

bet näherer ^Betrachtung jener „Srflärungen", bic gebotenen

5aü« jroifchen ben SBeftmächten ju oereinbarenbe „'Ufa ft*

nahmen" in, ÄuSficht ftellen, fönnett fie feineörocgS alö

bie platonifchen gelten, als roclche man ftc hinjuftcUcn be=

liebt. Sliiemanb bebroht bic afrifanifchen SBcfthungeu ^ranf

=

reicht unb ben infularen ®cfih ©pnnicnö im rocftlid)en

'Blittelmeer unb 9ltlanti{d)cn O^tan ober bic franjöfifdjen

unb fpanifchen Jeftlanbäfüften. 2>aS @lei<he gilt auch für

ben englifchen ©efi$ in beiben 'IWecreögebicten. 2ücnn baher

ber fie betreffenbe Wforb angeblich and) gegen niemanb ge=

richtet fein foll, fo fdjlicßt berfelbe hoch offenbar in fidt,

bafe bie Wädjte, „feft entfchloffen" ihre 31cd)te aufredit yi

«halten, für bie Integrität ihreä tBcfiftftanbeS eiutreteu

mürben, unb jmar gebotenen gallst mit ben hoffen. J'rnu

anbcrnfaU« märe jener flfforb in biefer fjinfidjt illujonfeh.
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Nun crfcbeint jene ®cbrot|ung burd) eine frembe 'JJladit

ober frembe N?äd)te jmar jur 3**t unb au f nid)t ab«

fefybar lange 3eit binauä au8gefd){offcn, ba ein bcrartigeS

®orgcben, fei es feitenö ber Dreibunbmäcbte, foroic aud) ber

übrigen, ganj abgefefjen oon ber Sefcfjaffentjeit ihrer ber;

jeitigen politifdjeti unb §anbel$intereffen
, fdjon ber ge=

roaltigen, ihnen babei entgegenftebenben Seemacht ber 2Beft*

möchte gegenüber, nidjt in $etrad)t fommen fann. 3umal

<

55eutfdjlanb bat im Nfittclmeer auögefprodjenermajjen nur

§anbcl$intereffen' $u tiertreten. Die erfte 3nitiatioe

jenen „©rflärungen" ging tion ©nglanb au8. Darauf

beutet fcf)on bie neueftc Jtonjentration faft feiner gefamten

glatte an unb in Nähe ber Oftfee bin. Offenbar befürchte 1

man englifd)erfeit§ mit bem fteigenben fßrofperieren Deutfd)-

lanbS unb bem rapiben 5üad)3tum feiner glottc fünftige-

maritime ©jpanfionöbeftrebungen be3 Deutfc^en 9fteic£>ed. 2öenn

aud) nid)t auf ©ebietSerroerbungen an ben iJiittelmeerfuften

unb in ber gnfelroclt beS öftlid)en atlantif gerichtet, fo

fönnten foldje bod) eticntueH auf bie Srmerbung mieptiger

glottenftüfcpunfte unb überbieö oielleicbt auch auf bie eines

maritimen Sunbcögeuoffen für jene 3°nen ober bod) eineä

fid) bort ju ftrifter Neutralität tierpflid)tenben Partner«, roie

H-
lö. ©panien, atyielen. Seibcä aber mürbe foroobl bie

Sntereffen ©nglanbb, mie aud) bie ©idjerftellung ber IBer«

binbungen granfreid)« unb Spaniens mit ihrem afrifanifeben

öefifc am Nfittelmeer unb am atlantifcben Ojean, bie baS

franjöfifd)«fpauijd)e Slbfommen geroäbrleifteu foll, unb j^mar

auch in le&terem gaUe für ©panien gefäbrben. Stuf bie

3Öid)tigfeit ©panienS als alliierter (SnglanbS unb granf*

reidjö im NJittelmeer beutet aud) ber mit befonberer ©enug«

tuuug erfolgte ^iumeiS ber franjöfifcben treffe, bafj ©panien,

baö fid) lange uon Deutfcblanb t)abe aujiebeu laffen, nun*

niebr in bie l)iftorifc^e Nolle einer lateinifcbcn ©rofemadjt (?)

jurücfgefcbrt fei.

Die Erlangung eines $)afenS unb ÄoblcnbcpotS auf

Digitized by Google



ber Seftmäd)«. 271

bcn fanarifchen 3nfeln ober ben im SBannlreife ©nglanb«

befinblidfen portugiefifchen Ajoren wäre für Deutfchlanb für

feine iBerbinbung mit feinen afrifanifchen öefifcitngen Don

bebeutenbem SBert; ebenfo für ein etwaige«, bereinige«, heut

jwar in unerfennbarer 2fcrne Uegenbe« 2fu%faffen im ÜJfittel*

meer etwa biejenige eine« foldjen bei ben 5t)afatina«infeln

ober auf ben Salearen. Allein ba^in jielenbe Seftrebungen

fönnten nur einer fefjr fernen 3ufuwft anget)ören. 2öeit

wichtiger wie ihre 33ert)inberung crfcfjeint e« baljer für

bie treibenbe SJtacht bei ben „©rflärnngen", ©nglanb, bafc

ba«felbe fortan im 3?all eine« Äriege« noch mehr in bie SJagc

oerfefct Wirb wie bi«t>er, faft feine gefamte glottenmacht an

unb nabe bet Oftfee oereinigt ju halten. Die franjöfifdje

unb fpäter bie neugefchaffene fpanifdje flotte, im herein

mit bem englifcfjen SRittelmeergefchwaber, würben imftanbe

fein, ©ngtanb ben Söeg jurn ©uejfanal gegen jebe etwaige

giottenloalition ber übrigen TOittelmeermächte ju fiebern,

jumal bie fpanifd)eu §äfeit eintretenben gaüs eine neue oor»

treffliche ©afi« für ba« englifche SRittelmeergefchwaber bilben

würben. Efemer wirb felbft eine IBerroenbung be« englifchen

’Ulittelmeergefchwaber« in ber 'Jiorbfee, nach ©Raffung ber

neuen fpanifdfen glotte, gebotenenfaO« möglich. Dafj e« *u

ben 3Wen ber abgegebenen ©rllärungen gehört, bie SRöglichfeit

einer Jlonfurrenj ^inflc^tlic^ territorialer Anfprüche ober ©in«

flufefpbären au«jufchliejjen, wie bie englifche Sjireffe annimmt,

ift wabrfcheinlich, offenbar aber nicht ihr einjiger groed.

Vielmehr bürfte im Serein mit ben bereit« getroffenen Ab«

fommen ©nglanb« unb granfreich« mit Japan unb bemjenigen

mit 3ta!ien, welche« ba« weftliche üRittelmcerbecffn (gegen

freie Aftion 3talien« Dripoli« gegenüber) jur Domäne ber

SBeftmächte macht, ihr §auptjmccf fein, ba« ©ingreifen

Deutfcblanb« bei weltpolitifchen fragen auf«

möglicbfte lahm ju legen, unb Stalien allmählich oom

Dreibunbe lo«jutrenncn. Daft ba« urfpriinglich ifoliertr

Auftreten Dentfchlanb« in ber maroffanifcheu Angelegenheit,
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bielleicht fchon feine frühere, int herein mit anberett Mächten

erfolgenbe Haltung S^itta unb 3apan gegenüber ben t8c=

weggrunb jit bem Slfforb ber Seftmädjte bitbet, liegt nat)e,

unb fomit geroinnt baö 2Bort oou ber „Sinfreifung" ©eutfdj*

lanbö burch Sünbniffe beö 2luetlanbc3 an ^Berechtigung.

2llec ein ©rfolg ber neueftjeitlidjen äußeren ißolitif

DeutfchlanbS fann jener Slfforb baher nicht gelten.

®enn wenn ®eutfchlanb, geftü$t auf ben ®reibunb
,

ju

Öanbe heute auch nicht ifoliert, fonbern in überwältigenber

©tärfc baftcht, fo ntitfe feine Sfoliertheit bod) in maritimer

.ftinfictjt nunmehr beähalb gelten, roeil bie ben „Srflärungen"

ebentueü folgenben „'Utajjnahmen" ber $Bcftmächte ihm bie

gefamte glottenmacht Unglaube unb granfreichS unb bie

jroar erft ueujufchaffenbe unb geringe, jebod) wegen ber

trefflichen $afen wichtige ©paniettö
,

cuentuell gegenüber«

ftellen würben. ®ie beutfehe glatte bagegen ift bon ber

berbünbeten italienifchen unb bfterreichifchen räumlich weit

getrennt, bie italieitifche glotte bebarj jubem feljr ber @rneu«

eruttg unb ®erftärlung unb bie öfterreichifche, — J- 3- n«h
eine reine ®efenfibflotte, — erft ber Umwanblung ju einer

Dffcnfinflotte. Die Söehrmacht eine« Sanbeä unb feine

(SJcfcfaübe bilben erft bie ultima ratio regis unb eS

genügt nicht, ba§ „©chwert jeharf ju halten" unb <m

alleinigen Vertrauen auf bie eigene Straft p a f f i u ju bleiben,

um bie eigene politifche fUiachtftellung *u fichcrn. Sticht nur

baß Slufrechterbalten beftcljenber Süubniffe, fonbern, wenn

möglich, auch ber fttbfchluB neuer, fowie bie rechtjeitige

Durchfreujung neuer, gegnerifchcrlöünbniffe

ober 31 b f o m m e n gehört baju, um berart einer Slenberung

im europäifchen ©leichgewicht uorjubeugen. ©o liegt bie

Sluffaffung nahe, baff Deutfchtaub in neuefter 3C * 4 tn ber

SScltpolitif nicht bejonbetes erfolgreich operiert hat- Unb jwar

namentlich h<tifichtlich ©panienS nicht, baö in ^Betracht

feiner alten Stonflifte unb fRioalitäten mit (fnglanb unb

granfretch unb beß ihm fchr unbequemen eitgltfchen 4)efi$e$
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©ibraltarS, wenn auch dem Streife ber wcftlicljcn Seemächte

ange^örtci ,
tiieüeidjt jur Neutralität ihnen gegenüber ju

oeranlaffen gemejen wäre. Namentlief} aber feine bünbnig*

ähnliche Stellung ju jenen ^ätte oerhinbert werben folleit.

?lud) gürft SiSmarf hat fief) feiner 3«it in biefem Sinne,

wie folgt, auSgefprocf)en

:

„^ebenfalls wirb auch in ber 3ufunft nicht bloß friegerijeße

Lüftung, fonbern ein richtiger, politifdjer Blicf baju gehören,

bn§ beutfehe StaatSjchiff burch bie Strömungen ber Koalitionen

511 fteuern, benen mir nach unferer geographifeßen Sage unb

unferer 9Sorgefc^id)te auSgefeßt finb. Durch Siebenöwiirbigfeitcn

unb loirtfchaftliche Driufgelber für befrennbetc Üfächte merben

mir Öen (gefahren, bie im Schoße ber 3ulunft liegen, nicht

oorbeicgcn, fonbern bie Begehrlichfeit unferer einzeiligen

ifreunbe fteigern."

®S erfdjeint fomit oou befonberem 3ntcreffe, ber bis jeßt

eingchenb noch wenig erörterten Bedeutung bcr Anlehnung

Spanien«! an ©nglanb unb ^rranfreidj einen näheren Blicf ju

wibmen. Diefclbc hat ©rörterungen hfrüorgerufen, bie über«

wiegend barauf h'nauSliefcn, baß biefe Bedeutung fomoßl in

Betracht ber t>orber.panb nur geringen SEBehrfra ft Spaniens wie

auch der erfahrungsmäßigen ©diwierigleitbortburchiiufübreubcr

gründlicher Reformen, nur gering fei. ©nglifdjerieits aber wurde

heruorgehobcn,baßbiemiebcrftel)enbe, oerbünbete, fpanifdje See«

macht ©nglanb bie SDföglichfeit biete, feine maritime Kraft da jit

fonjentrieren, wo eS ftealler Söahrfcheinlichfett nod) eines lagcö

am nötigften brauchen werbe, nämlich im Slermelfanal. 2lber

©uglaitb fann den Schuh feiner Dtachtftellung im ÜWittelmeer

unb iomtt ber widjtigften ßebensaber, bie bas B3eltreid) mit

3nbien oerbinbet, brr überdies erft ju fehaffenben, fpanifdicu

fjlottc, welche bei einem 2lufwaub uou nur 199 Millionen

(fowie oon 160 für ftüftenbejeftigungen) uerhältmSmäßig

unbebeutenb ju werben oerfpricht, nur im Berein mit ber

franjöfiidjen auoertrauen. Daher bürfte fein 'Ufittelmcer*
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gefdjwaber bi« ju jenem 3«tpunft bestimmt unb oicüeicht

barübec tjinauö in feinen wichtigen £>äfen, (Gibraltar unb

ÜWalta, ftntioniert bleiben, unb nur im ^fall eine« großen

Seefriege« im SRorben, nach ®o£ienbung bet neuen fpanifchen

glotte, bott^in unb in bie 9?orbfee gezogen werben. Smnierhin

»5ren, wenn bicfet JaU einträte, wie bei jebem oon (Snglanb

im Wittelmeer geführten Kriege, fowofjl bie Unterftu&ung einet,

wenn auch fteinen, aber tüchtigen fpanifchen flotte, als namentlich

bie SSorteile, welche bie guten fpanifchen ÄtiegShäfen
Snglanb gewähren würben, für biefeS oon nicht ju unter»

fchähenbem 2Bert.

(fnglanb gewann feine unbeftrittene ^orherrfchaft im

Wittelmeer um bie SBenbe be« 18. Saljrhunberts burch bie

Siege 9?etfonS bei Abufir unb Trafalgar, welche bie glotten

granfreich« unb Spanien« auf lange 3f«t oemichteten.

Seitbem ift jebod) bie erftere längft neu erftanben, unb ihre

^»auptfraft bilbet bie ftarfe 'Kittelmeerflotte. ferner ergriff

granfreid) ton Algier unb neuerbing« oon $uni« mit bem

wichtigen ÄriegShafen Sijerta Sefifc unb fchuf fidj auf

Korfifa einen maritimen Stüfcpunft. 3war ftfiteb fRufelanb

burch ben Ärimfrieg unb bie Weerengenoerträge, fowie aud)

burch bie jüngfte Jiieberwerfung feiner Wacht im oftaftatifchen

Krieg unb bie SBirren im gnitern, auf lange 3eit al« ein

möglicher (Regner SnglanbS im Wittelmeerbecfen (fei eS jur

See ober ju Sanbe über ben $auru«, Syrien unb ißaläftina)

als ein Angreifer beS SuejfanolS, aus. Allein eS ooüjog

fich befanntlich fchon früher im Wittelmeerbeden, an Stelle

ber bamaligen machtlofen, Keinen italienifchen Staaten, bie

'Bilbung beS oereinigten Königreichs Italien unb bie Schöpfung

feiner beträchtlichen, neuer Srftarfung entgegenfehenben glotte.

Selbft ungeachtet ber injmifdjen erfolgten 93efi0ergrcifung

(SghptenS burch Qtnglanb unb feiner geftfefcung am Suej»

fanal, fonttte feitbem bie britifche Wad)tfteUung am Wittel»

meer, im Vergleich ju ber bort faft •/< 3ahrt)unbert Oon ihm

behaupteten, früheren, bamals oon niemaub beftreitbaren
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tBorberrfcbaft, trofj be« 33efipe« oon ©ibraltar unb Kalta

als erheblich geminbert gelten. Daju fam ba« englifcfjerfeit«

al« unerläßlich betrachtete ©rforberni«, in ?lnbetracpt ber

Srftarfung ber beutfc^eu flotte, bie ^auptfcäftc ber eigenen

Jlotte in ben peimifcpen ©eroäffern ju fonjentrieren, ein

Vorgang, ber eine Wbminberung ber Stärfe ber engtifdjen

Kittelmeerflottc unb be« bi«per auf ©ibraltar bafierten

atlantischen ©efcpwabcr« jur golge hatte. Somit aber mußte

englifcprrjeit« ba« Verlangen entftehen, feine ‘Kittelmeer»

pofition anberweitig ju öerftärfen unb jur Qrrjielung be«

Slnfcpluffe« Jranfreicfjä unb Spanien« an Snglanb unb jur

Untcrftupung biefe« nächft Portugal neueften Sdjütjling«

bei ber Schaffung einer friegStücptigen glotte führen.

SBohl Oerntag bie größtenteil« in $errol oon engtifchen

3ngenieuren nnb Arbeitern, jeboch mit ben eigenen Kitteln

Spanien«! neu ju erbauenbe fpanifche flotte nur flcin ju

werben: bcnn wie berichtet wirb, finb nur 9 ©cplachtfcpiffe

ä 15000 Xonnen unb bie entfprechenbe Slnjapl oon ffreujern,

fowie bet öau oon 60 - 70 Sorpebobooten geplant. $)ennodj

würben 9 Schtachtfchiffe unb eine entfprechenbe Slnjapt oon

ijianietfreujern neuefter Slrt nebft 60-70 ‘Jorpebobooten

im gegebenen galle eine fehr beträchtliche 5Jerftärfung für

bie ßöfung ber Aufgabe be« injwifipen erheblich rebujierten

englifchen Kittelmeergefchroaber« bilben unb im gaüe eine«

©eefriege« ßnglanb« im Uforben, geftüßt auf bie ben „ßrflär»

ungen" folgenbeit „Kaßnapmen" ^ranfteicp« unb Spanien«,

ielbft ba« gcfamte ettglifche Kittelmeergefcpwaber bort unb

in ben heimifcprn ©ewäffern Snglanb« ju üerwcnben geftatten.

ferner aber finb e« bie oorttefflicpen au« eigener 2ln*

fchauung uns befannten fpanifcpen S?rieg«häfen, wie namentlich

ßabij, ßartagena unb Kapon, mit ipren jju ergän^enben

ßinruptungen, bie bei einem bereinftigen Ifricge im Kittel»

meerbeefen, in beffen weftlicpein Xeil in neuerer $eit ftetö

bie ßntfepeibungen fielen, ber engtifepen unb ber franjöfifcpen

flotte oon großem Utufccn ju werben oermögen. 3)ie beiben
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cnglifcben glottenftüßpunftc ©ibrattar unb ®?alta liegen

120 b. non einanber entfernt. UDaber bieten fßort«

Station, Cartagena unb ©abij einer im »eftlicbftcn 3Äittel=

meerbeden operierenben englifeben ober fraujöftfdjcn glotte

weit nähere groifcbenbaftSpläbe nebft Jtohlenoerforgung, foroie

tjauarierten ©Riffen {djneUeren ©djufc unb SluSbefferuitg,

roie jene beibeit, »eit entfernten ©tüfcpunfte ober Xoulon

unb Sijerta. 2lud) gewähren erftere nebft ben ^afenanlagen

SiarcefonaS unb fünftig (SeutaS mehr ®odS, SBerften unb

fonfttge ©nridjtungen für fRetabliffement unb ?lproöifionierung

im toeftlicfjften 'äRittelmeerbedeu opericrenber cnglifctjer ober

franjöfifcber ©efdptmbcr.

©omit finb fünftig bie im goß ber Sebroßung ihres

®cftbftanbeS im ®iittelmecr unb Atlantic liierten anglo*

fpanifc^ - fran^öfifc^ett ®littelmeerftrcitfräfte auf breitefter,

ftd)erfter ©runblage, repräfentiert burd) bie fteben großen

SfriegSbäfen : ©ibraltar, ®abi*, Sartagena, ^iort»®iabon,

®?alta, Xoulon unb Sfijerta, fomie bie unwichtigeren, jum

'Jeil Heineren , '.Barcelona , 'JJtarfeiflcS , ?llicante
,

Algier

unb ISeuta, auch für beit Äreujer» unb Sfaperfrieg »or-

trefflich baftert, unb ift eS für (Snglanb unb granf*

reich Don befonberem 28ert, baff bie fpanifd)e

öafiS nicht in bic£)änbe einer anberen, fid)

ettoa mit Spanien alliierenben 9J? a ch t ge-

fallen ift. Spanien büßt aflerbittgS an politifdjer Sftions*

freibeit baburd) ein; allein eine jur See fo fd)Wacbc ®iad)t

wie Spanien, beffen langgeftredte Stuften einem Angriff

feiner blutigen Berbünbeten faft überall fcbufcloS pretSgegebcn

waren, muffte namentlich in ber Anlehnung an bie gewaltige

Seemacht (SnglanbS, welches Spanien bei ber ©rfüUung feines

lange gehegten 2Bunfd)e$, ber SSiebererfchaffung einer Kriegs*

flotte, burd) feine ©d)iffSbauted)nifer unterftüßt, mehr '.Rußen

für fid) erbliden, wie in einer 3folierung, bte fd)on aus

technifchen ScbmicrigfeitSgrüitben bie UrfüUung jenes 28unfd)eS

auSfd)lojj. Büenn nun auch Spanien infolge ber ©eftaltung
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ber internationalen Sage, betreffs* Wlaroffo« auf feine (äuge

gehegten Sfpirationen t)infic^tlid) btefeö ßanbe«, ba« e« al«

fein gegebene« @j:panfion«gebict betrachtet, oerjichtcn nuiji,

fo fann bocf) oießeicht eine Steigerung feine« (Sinfluffe« auch in

URaroffo al« bic golge be« Snfchtuffe« an bie SBeftmächte

gelten, gär ©nglanb aber erwächft au« bemfelben ber

»eitere Borteil, baß e« fünftig »egen eine« ßanbangriffe«

auf ©ibraltar, ba« bereit« ein Äranj ftarfcr, fpanifcher

Batterien oon Slgcfira« bi« jur Sierra ßarbonera auf nur

4—8 km Sntfernung umgibt, gnnj unbeforgt fein fann,

unb bahcr auch ber projezierten, gegen jene 'Batterien ge-

fchüfcten, fet)r foftfpieligen, neuen tpafcnanlagc auf bcv Oft*

feite be« ©ibraltarfelfen« ju entbehren oermag. Somit liegt

ber ßöwcnantcil ber Borteile be« 3tnfd)luffe« Spanien« an

bie SBcftmäd}te auf Seite ber legieren, namentlich Snglanb«;

allein er wirb erft bann jur oollen ©eltung gelangen, wenn

bic fpanifdje glotte gebaut ift, unb injwifchen bic feljr ucr»

altcten fiüftenbefeftigungcn Spanien« neu gcftnltct unb

roefentlich oerbeffert werben. Smmerhin ift jebod) bie fpanifetje

23afi« für Snglanb unb gianfreid) auch fchon oorher uon

beträchtlichem Siiert; benn fie umfafjt im Worben Spanien«

auch bie Oortrefflichen Jfrieg«häfen unb Wtjeben oon gerrol,

mit bem bebcutenbften fpanifchen $trieg«arfenal, fowic bic

oon Bigo, Soruüa unb Santona (legtere beibe für Schiffe

mittleren Tiefgänge«). Bon biefen au« ift im gälte eine«

Äonflifte« mit ben Bereinigten Staaten bie glotte ber Union

leichter im Schach ju halten, wie nur oon ben englifchen

unb franjöfifcfjen §äfen au«. Such ber Seehanbel eine«

©cgner«, ber fich oon Worben nach bem ÜRittelmccr unb

bem weftlichen Sfrifa erftreeft, fowie ber roeftfran&5fifd)e

Jpafenoerfeht fann leichter burch Sfreujer unterbunben werben,

genier aber bcherrfcljt fortan erft ©ibraltar, auch oh" f ein

bort wcilenbe« englijehe« ©efehwaber, im Berein mit ben

©ejchü§en unb füuftigcn Xorpebobootcn unb Seeminen

(Seuta«, bie jwijchen <Sutopa*Boint unb (iap ßconc nur
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22 1
/» km breite ©trafjc toon ©ibraltar unb fd)liefjt fie ^et-

metifd) ob, wa« bieder fcineöweg« bcc galt mar. ®enn

bort abgehobene ©cemanoöer hoben bcrcitö beroiefen, bafe ein

©efdjtoflber bei 9?ad)t ober unflätigem SBetter läng« ber afri=

fonifdjen flüftc unbehelligt oon ©ibraltar au« bie ©trafje

511 pafficren toermodjte.

9tognHa oon ®ieberfltin.

XXV.

|>ie franjöfifibc /tirtfe von 1870 Bis 1878.»)

®a« auf umfaffenben gefcf)icl)tli(heit ©tubien berubenbe,

unter Sßerwenbung bev 2 ogebii<ber uitb übrigen nadjgclaffencn

Rapiere be« ©rafeit Äarl 0 0 n tDtontalembert mit fdj a rf er

«Rritif gejeiebuetc öeben«bilb be« großen Dtebner«, vSc^ri |t=

ftetler« unb fatbolifdben giibrer« au« ber gebet ßecanuct« ift in

brei Slrtiteln ben ßefern biefer Beitfcbrift oon mir bargclegt

worben.*) 2)ie ©efcf)icbte SKontalembert« ift jum guten Jeit

eine ©efe^ictjte ber fronjöfifrfjen ffirebe felbft. Slunmebr bat

ber Oratorianer, beu, '9 c ®bb4 Secanuet, ficb ber ebenfo

mübeboHcn, wie oerbienftreicben Aufgabe unterjogen, ben bi«bev

gefpounenen gaben wciterjufüfjren unb bie ©rf)irffale ber Äir<be

feine« Staterlnnbe« bi« ju ben üerbängnißoolleu Trennung«?

gefe^en Pom SEejembcr 1905 unb ganuar 1907 ju fd)ilbern.

lern eigenen Slntriebe unb feiner b°h e" ^Befähigung golge

gebeub, aber in noch weit ftärferem ©taffe ber Slufforberung

1) E. Lecannet. L’figliae de Fraace aous la troisibme r«pu-

blique 1870—1878 Pontificat de Pie IX. Paris, Libraire

Ch. PouBsieigue. 1907. 8°. pag. VII, 567. Frcs. 5.

2) Sgl biefe 3eitfd>rift ®b. 119 ^ 1897) 6. 63-76 u. ©. 188-143.

®b. 123 (1899) £ 237 - 255, ®b 129(1902) £.661-679.
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ongefehener beframbeter Sßerfönlich'eiten fid) untermerfenb,

wollte er jundchft ein Vilb bcr fiircfje bon 1870 big jum

Eintritt Viu§ IX. am 7. gebruar 1878 jetchnen.

$o§ ju perarbeitenbe politifche, firchenpolitifche unb firmen-

gefchichtliche üJiatcrial ermieS fid) ol§ faft crbriicfcnb. Die

aufgeregten 3e>*en beS Söntifanifc^en Äonjil#
,

be§ beutfcfjen

ffriegeg, ber fßarifer Sommune unb bie mit fo ftarfen ©r=

Wartungen begonnenen, mit fo befdjämenben ©nttäufdjungen

abgefd)loffenen langjährigen Vemühungen jur SBieberljerfteßung

beS angeftammten £>errfd)erfjaufe8 ^abett eine fester uniibetfehbarc

Literatur gejeitigt. ©inen Segriff baoon gemährt fc^oit ein

©lief auf bie reich fliejjenben SebenSbilber her°orrogcnber

üHitglieber beS franjöfifc^en ©piflopateS. 92ad) bcin sßormorte

jinb bem Sierfaffer aber auch mancherlei ungebrudte fDiaterinlien

jur Verfügung gefteßt morben, bie er in bie Darfteßung per;

weben fonnte. ©in ijeroorragenbeb Veifpiel liegt in einem

Briefe be$ au$ bem ©Ifafj ftammenben ©ifchofg Sreppcl Don

ÄngcrS (50).

'Die beflemmenbe grage, melcf)e big jur ©tunbe bie ©es

mütrr nid)t blöd ber Äatf)olifen aufjetl)alb 5ranfreirf)§ iuod)f)alt,

lautet : Söie mar eS möglid), buff eine fat[)ulijd)c Nation bem

Glauben entfrembet mürbe, unb ber jtolje Vau ber Stirere

über 92ad)t jufammenbrach ? üJtan lefe Sccanuet unb bir 33er-

immberung mirb angeflc^td unleugbarer Vatfachen alSbalb jer-

flie&en.

Sßoflauf berechtigt ift ber Verfaffer, „feine tieffte unb

jartefte fiiebc jur Kirche, unb feinen he>& CIt SEBunfch, Beuge

ihre! enbgiiltigen Siegeg ju werben* (308), an Perfd)iebeuen

©teflen beö SBerteä ju betonen
,

baö ^inbert ihn aber nid)t,

fdjroermiegenbe Vorbehalte ju machen unb ben Singer auf

iCunben bed franjöfifdjen Satfjolijigmu§ ju legen, bie f)cute

Bor unferen klugen aufgebrochen ftnb. 911S fold)e feien be*

jeichnet: bie ©treitigfeiten jroifchen ber fbgenannten liberalen

unb ber römifchen ©eifteSrichtung ber fraitjöfifchen Äatholifen,

bie oieljach ma&loje, unb in 3e<ten religiöfer unb politifcher

Bujregung boppelt Perhängnifjooflc Sprache VeuidotS in feinem

UuioerS, bie äufjerft mangelhafte Vorbilbung ber ©eifflicf)!eit

in ben Keinen unb groben Seminnrien unb bie 9lbgefrf)toffcn^eit
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beS ÄleruS nebfl bem ERangel an ©influfj auf bie breiten Mafien

beä ©olfeS. 2Ba$ man ^ier Don einem ebettfo fenntniftreidfen,

rote roof)lroolIeuben OrbenSmann erfährt, bürfte fetbft pefiimiftifch

gefärbte ©über überfteigeu.

9?ur in einem fünfte möchten SucanuetS Stuöfiitjrungen

non ©infeitigteiten nid)t freijufprechen fein, ©tt mehr als einer

©teile fommt feine Abneigung roiber ben ©hllabu§©iuS’ IX.

Dom 8. “Deiembcr 1864 jum KuSbrucf. »©ei jeber (Gelegenheit",

fthreibt er, „in feinen Ülnfpradjen, ©reDen, namentlich in bem

9iunbfchreiben Quanta cura unb bem ©bllabuS hQt cr (©iuSlX.)

bic mobernen Srcihciten Derroorfcn. ©ein 3beal bürfte fein, bie

SSklt ju ben IRegierungSformen beS Mittelalters juriicfynfiihren,

jenen ©pochen beS (Glaubens, in benen Ißapft unb dürften in

engem ©unbe nach beut ®eifle beö SunngeliumS baS (Gemeinroefen

leiteten. 3«be§, bie ©Jirflichfeit folcher 3uftänbe öorauSgefe|)t,

ift bie SHücfleljr ju benfelben möglich? 3ft nidjt bie Srage

geftattet, ob ©iuS IX. ftetS eine richtige ?tnffaffung Don ben

roahren 3ntereffen, ber unb ben (Gefahren ber Kirche

in ber mobernen 3fü befeffen hot?“ (46). (Gebauten folcher

9lrt, bic an anberen Stellen beS ©ud)e8 in ähnlicher gorm

roicbertehren, hoben inbefj Öucanuet nicht gehinbert, bem©t)Uabn3^

©apft, foroie bent Dornehmften ©erteibiger biefeS roeltgcfd)icht*

liehen ©ftenftiicfeS, bem alle feine SlmtSbrübcr im ©piffopat an

theologifcher (Gelehrfamfeit überragettben ©ifchof, Karbinnl©ie

Don ©oitierS, unb ben ihm glcichgeftimmtcn ©ätern ber (Gefell«

fchaft 3efu ©lätter üon feffelnbcr ©nerfennung ju roibmen.

©8 ift ein 9lft ber (Gereehtigfcit, biefeS ju betonen, bamit

einjclne ©chattcnfeitcn beS ©ud)eS nicht auSgcbeutet roerben,

ben unDcrgänglichcn SBert biefer Arbeit herobjuminbern.

3« ben fünf erften Kapiteln roerben gefchilbert: 1. Sie

tepublifanifthe Partei unb bic Kirche oor 1870. 2. Die fraro

göfifche Stird;e roät)rcnb beS (KonjilS unb) Krieges gegen $eutfcf)-

(anb. 3. Slnfänge ber fftepublif. Sie itirche roähreub ber

'4Jarifcv Kommune (1870— 1871). 4. Sic ÜlationnlDerfammlung

unb bie römifche Jcagc (1871— 1875). 5. Stc latl)olifchc

©croeguug unb bic ©cmühungeu jur ©liebet hcrfteUuug ber

Monarchie (1871— 1874).
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2)ie gerichtlichen Srfcf)cinungcn bi? ju i(jren oberften

Urfoc^eu öcrfolgenb, betreibt Secanuet bie Haltung bcr 9le*

publilancr jur Sirene oon 1793 bi? 1870. ?lllerbing? finb

e? nur leiste Sfijjen, bie er fpenbet. 3»be§ genügen fie, um

bie fortfcf)reitenb fief) entmicfelnbe geinbfehaft biefer Partei

gegen bie Kirche barjutun. 1>er ©influfj ber antic^riftiidjcn

${)ilo}opf)ie 'Seutjdjlanb? unb Sranfreid)? uub bie Snglicbcrung

ber 3«ng«Publifoner an bie Sogen haben beit Srucf) unfjeiloott

erweitert. Jpier lernt man bie nachmaligen XageSgröfjen unter

®reog unb Soubet in ihrem ©hriftu?* unb ®otte?haffe kennen

unb bebauern. 3h« Orgien hoben biefe entmenfehten ©eftalten

in bei iJJarifer Kommune gefeiert, welche ber ®erfaffer auf

©runb einer außerhalb öranfreich? wenig gefannten Siterntnr

fdlilbert. $5ie Opfer ber Kommune, in?befonbere ©rjbifdjof

tarbop Pon $ari?, hoben einen ©laubengmut befnnbet, bcr in

ben ?lnnalen ber Kirche nie oerbleichen fann.

3n ber Haltung ber franjöjifchen Katholifen l)iufi(f)tlir^

ter römifchen grage üermifct Secanuet, namentlich in bem

Hbreffenfturm juin ©ingreifen in bie italienifchen (Staate

Dtrhältniffe, weife? 'JJtahhaltcn. ©eine Tiarfteflung läfet feinen

3ioeife( barüber, bah bewaffnete $ajwifchenfunft einen neuen

Srieg mit 3)eutfchlanb entfeffelt hält*- 2Ba? aber bie ®er=

honblungen ber 9tationa(oerfaminlung unb einzelner, hcröor -

rngenber SWänner über bie SJicberhcrftcllung bcr alten bour«

bonijehen 3}l)naftien U1'b beren Dtifjlingen betrifft, fo geht au?

ber gebrueften unb nicht oeröffcntlichtcn Siterntnr bei Secanuet

heroor, baff bie ©igenart bc? ©rafeu ©hnmborb hier mit bcr

Smuptfcfjulb ju belaften fein bürfte. Ob bie h c ft*d c Spoocljc

Soui? tßeniüot? ober gar 9Jlfgr. ®ic mit bem SpUabu? bafür

oerantwortlich ju machen ift, bürfte fehwer ju entfeheiben fein.

3n ben Kapiteln 6 bi? 9 erflimmt Secanuet? Arbeit ben

Üöhcyunft : 6. SMe religibfe Arbeit ber fßationaloerfammlung.

Freiheit bc? ^o^eren Unterrichte? 1871— 1875. 7 £er fran-

jöfijd)e ©piffopat unb ber Kleru? feit 1870. 8. 2Biffcnjct)aft,

'Äpologetif, ^Jrebigt, ®rcffc. 9. Schule, C£^aritoö, Scbcn.

SSenn felbft franjöfifche Katholifen bn? Koutorbat üon

1801 im Slawen ber greiheit ber Kirche bei bcr Berufung ber

®ifd)öfe angegriffen, bann gewinnt bcr Sejer au? bcr urfunb»

b»iut.-»»ut. euiin cxi, (i«u7j i. 19
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liefen Dorftellung biefeö SBut^eS alSbalb eine anberc Slnfcbautmg.

'Uerbinbet man ba? jmeite unb ftebente Kapitel, bann ergibt

fiel) ba§ Silb einer bifcböflicben Jijietardjic, mcld)c nad) lugenb,

©elefyrfamfeit, ©erebfamleit, 91nfcbluf} au ben ©tubl fßetri itjreS

©leiden fuebt. 5U3 Äoloffalgeftalten glnnjen, aüerbing? nach

Betriebener Stiftung, üJtfgr. ißie Bon ^oitierS, ber ftilariu?

ber franjöfifcben Kirche itn neunjebnten SSabrbunbcrt, unb

Dupanloup Bon Orlean?. Da& bie franjöfifcben Kultuäminifter

ju ungunften ber Kirche bja? 93orfcblag?recbt ju ben bifcböflicben

Stühlen mijjbraucbt babcn, ift ferner ju beroeifen. Ucbrigen?

mufften fie bie SJifcboföfanbibaten mit ihren lugenbeu, aber

aud) mit ihren Sdjattciifeiteii nehmen, loie fie loaren. (£•?

Hingt mie ein Wällen, menn mir au? erftflaffigcr Duelle er-

fahren, bafe 2>ifgr. greppel Bon Singer?, al? SBifcbof Vertreter

brr ftrengften römi jdjeu Siidjtung , ootn ©enat?pr«fibeuten

Iroplong 1864 megen feiner mafjBollcn gaHifnnifcbcit 'Jiidjtuug

gerühmt mürbe unb felbjt ben SBnujrf) begte, ^Bifc^of ju merben.

$u Iraner ftiiumt ba? ©cmälbe über ben betrieb ber

©tubien in ben Meinen unb ben böb^'» Seminaricn.
9Jf od)ten bie erftern reine ober gemifd)tc 'Jlnftalten fein, b. b-

neben jiingeru Älerifern auch Saieuftubenten auiuebmeu, fo

blieben fie meit l)iiuer ben Slnforbcrungcn ber 3eit juiiicf.

i'üt beutfd)eu ©omnafieu tönnen fie ben SBcrglcictj nicht beftebcu.

Da? Hebel lag an ber Slrmut ber SBifdjöfe. '-Stof? mit 9luf*

menbung briirfenber perfönlicber Opfer im ©taube, biefe Slnftalten

meitcrjufiibren, roaren bie '-bifeböfe gejmungen, minbermertige

Uebrfräftc ju oermenben. 3» nod) t)öt)crm ÜMaffc litten

unter biefen Uebcln bie eigentlichen ^riefterfeminarc. 'Jim ein

©ap Pecanuct? fei angeführt, tir geftattet einen ©d)lujf auf

bie übrigeu üinmenbungen, bie er erbebt. „SBa? bie $1. ©ebrift

anlangt", bemerft er, .begnügt man ftcb bamit, in ein ober jtoci

©tunben in ber äöoebe bie ififalnien unter afjetifcbein ©cfubtepunMc

ju crMärcn. Die l'eiftuugen ber gcfcbidjtliibeu Hritif, bie feit

einem 3abrbnubert bie Örunblagcn ber bl- SJiicber unb uufere

®rblebre jernagen, barjulegen, märe ein ©fanbal: Jjjiftorifcbe

Kritif — ba? märe bie Jpürefie aller Jpärefien” (293) Der

äJiangcl au Sijeite bc? miffcnjcbaftlicben SBlicfe? bnt baju bei:

getragen, bie ©ciftlicbtcit auch gefcUfcbaftiicb ju ifolicren. Die
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„raisons complexes et profondes“ (296) feiner ÜRifjliebigfeit

bei SBolfe hfl t Sacanuct cbev angebeutet, al? ausführlich bc-

fd)tieben. Aber ba? wenige fd)on, wa$ er barbietet, genügt

jur ßrflärung ber betriibenben ßrfd)eiuungett im heutigen

öffentlichen Ceben bei unfern tathoüfdjeu roeftlic^en Dtachbaru.

SJecanuet? Ausführungen über bic beträchtliche Ausbeutung

ber Drben unb Kongregationen, bie Sefuiten unb ihren ßinflufi,

fotoie über bie liberale unb auftoritatioe ©eifteSridjtung finb

äujjerft beachtenswert, wenngleich, wie unS bünft, mit Sorficht

aufjunehmeii. Uneingefchräntte Anerfennung üerbient ba? loarm

gefchriebene Kapitel über bie theologifche Literatur. $)ier be-

gegnet man blättern oon pacfenber Straft. Dieben ben har

liehen ©eftalten ber rebegeioaltigen Orateurs sacrös, ben

Karbinölen ^Me unb fßerraub, ben S3ifchöfen ®upanloup unb

3reppel, glänjen OrbenSleute roie ber 3ef»it 3^1ij unb ber

®otninifaner SRonfabrö. Aber ben öiitflufi ber ^farrprebigt

fchlägt er gering an unb entroicfelt bie ©rünbe, au? benen fic

bie ’äKcinnerwett falt gelaffen. Auf bem ©ebiete ber JageS=

preffe haben nach Cecauuet bie Äatholifen ihren Pflichten nicht

entfprochen. 3)ie bebeutenbften fatljolifdjen Leitungen haben

fich hartnäefig befämpft, tuährenb es an Keilten '-Blattern in

ber fßrooinj mangelte unb bie fatholilenfeiubliche preffe ,ju

ungeheuerer Ausbeutung unb Wacht gelangte. ®en hcr»or=

ragenben roiffenfd)aftlichen 3citf<^riften läßt ber Sierfaffer alle

Shr« jufommrn (342).

3m £inblicf auf bic Freiheit ber Kirche im ©ebicte be?

U nterricfjtS wefenö hat in unferen ‘tagen bie ßrfcheiuung

befrembet, baff ihr fo toenig geiftig bebcuteube unb erfolgrcidic

Serteibigcr in ben Kämpfen ber ©egenwart erftanben finb. 3«

benjenigen Abteilungen be? neunten Kapitel?, welche folgcitbe

fünfte behanbeln: ®ie Schulen ber Orben unb ber Äirdje.

28ert be? Unterrichte? in biefen Anftalten. 3lt bo? 3beol ber

chriftlichen (Erziehung erreicht tu orben ? Winbcrmert ber crjicllcn

ßrjolge — erfcheint bic Antwort. Sie lautet entmutigenb.

Sogar ber Unterricht in ber '.Religion in biefen Anftalten

ber Äirche ruft nach ÜJlethobe unb 3>>halt fc^weve 'öebenfen

heroor. ®upanloup? üJeiSfagnng hat. man wäre ocrfucht, e?

ju behaupten, ihre (Erfüllung gewonnen. Sie lautet: „tu?

19*
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SJtittel jurn «Siege haben wir in bcr $janb. 9lber id) fürchte,

cS roirb fpätcr nur bnju bienen, um bie @röfje unferer 9lieber=

läge unb bie Ungefchicflidjfeit unferer Truppen an baS Tageslicht

}u bringen" (360).

UebrigenS forbert ßecanuet mit Siecht gerabe in biefer

jarten Sragc ®ermeibung jebtneber Uebertreibung. Denn jur

Umwanblung ber bureb bie @runbfä(te bcr SiePolution, ber

antichriftlid)en ^hiiofopf)ie, ber aller 99ioral ho^'fprf^fnben

fdtöngeiftigen Siteratur bunbfeudjten ©efettfd)aft ^ätic eS einer

ßegion öon ^eiligen beburft. iöiit 9iec^t jieljt er bie 'Antwort

ber 3tfu'ifn auf obenbejeichnete Slnflagen an. 9luf (.yrunb

ber Erfahrung in zwanzig Pon ihnen geleiteten Kollegien er«

wibern fie: „llnfere Schüler lomnten namentlich au§ ben

höheren Greifen. ©S ift faft unmöglich, bie weichlichen, felbft»

tüchtigen unb friPolen Naturen biefer Schüler in pier ober

fünf fahren umjugeftalten" (361). hiernach wäre bie Duelle

beS Unheils am beerbe ber gamilie ju fitchcn.

«uf beni (Gebiete ber charitatiPen ©emüljungen unb ©in»

richlungen flehen bie franjöfifchen Satfjolifen ehrenPoll ba. DaS

Pom 9lbbä 9iouffel jur SluSbilbung Perwahrlofter Slnabcn im

£>anbwerf in ®ariS errichteten £>auS h°&E >«h bei meinem 83efuch

be§ UiationalarchiPeS unb ber ©ibliothef ber Sorbonne bafelbft

im Sommer 1890 fennen gelernt unb in feinen einzelnen 9lb*

teilungen befneht unb bewunbert. 1

) 9teben ben SBaifenanftalten,

welche ßecanuet als „innombrables* bezeichnet, entftanb in

biefer ftrit eine Steife aitbcrer ©inrichtungen jur ßinberung

ber pcijd)iebenften Slrten menfchlithen ©lenbS. DeS Staunens

über biefe uncrfchöpfliche grudhtbarfeit lann man fid) fclbft

bann nicht enthalten, wenn mau mit bem ®erfaffer ben äRangel

an Peruiinftigcr Oöcfamtlcitung biefer 9Cnftalten beflagt unb bie

Sorberung auf Schöpfung poii SSechfelbcziehungrn zmifchen

ihnen erheben mu|. 9iimmt man bie Tntfadje, bah ben breiten

üRofjen beS ®olfeS Dafein unb Tätigfeit mancher 9lnftaltcit

nicht h>n iünglich befauut war, bann läßt fiel) bis zu einem

l) Die bamalS in i'ariS gefammrlten Urfunben finb grbiucft in

mein« Wefcpiibte ber fatljollfdien Kirche in (Jrtanb, ®b. “1 (IRainj

1890). S. 73-j—342.
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geroiffcn ®rabe bie Srage Iöfcn
:

„28ie fommt eS, baff bie

fiirdje, bic über baS 'Bolf fo Diele Sohltaten ergiefjt, fo wenig

geliebt uub Derehrt mirb?“ (376).

fftur ftreifeu fönnen mir hier bie STapitel : 10. $ie Slirche

unb bie fokale 3rage. 11. grnnfreid) unb bic fatholifdjcn

ÜWiffionen. 12. $er 5reigeift unb bie Soge. 13. Die römifdje

Stage 1877. $er li ai 1877. tob <ßiu§’ IX.

3nbcm fieconuet bic ffintmicflung beS ©rufen te 3Kun unb

ben ©barafter feiner Vereine uub Komitees barlegt, ücrfcbrocigt

er nicht ben geringen ©rfolg biefer fojialeu '-öcmegnng. ©r

glaubt if)u ju finben in ber teilnafjmSIofigteit ber lcitenben

Klaffen fomie ber ©eiftlidjfeit, im S^llabuS, ber ^olitif ber

äuBcrften 91cd)ten unb ber oriftofrntifrfjcn Scrfaffung ber l)ier

in '-üetracht fomntenben Oeuvres, ©djmer ju begreifen biirfte

bie ©inbcgieljnng bc§ csbllabuS in bic 'Jieiljc biefer ©riinbe

fein. 3lud) Karbinat SQianning mar auf ben St)llabu§ ein«

gefchmorcu, maS ihn aber nid)t ge^inbert ^at, in ber fogialcn

Srage als ©egner beS 53ifd)ofS greppel bon SlngerS auf»

gurteten

.

©in ffiJerf, baS lehrreicher über bie fraitjüfifche ftirdjc

banbeite unb ein gerechteres Urteil über ihre heutige» .ßuftänbe

ermöglichte, bürftc nicht leicht ju finben fein.

flatheit. ?llfi>u3 'öe 11 es beim.
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JHc ^tettimn 4 bes Äerrn iUrf Ifiag.

@b ift jefct flarf fünf 3a^re per, feit id) in ben

f)iftor.*polit. ©lättern (©anb CXXIX. 8. 517 ff.) „$errn

Rarl SWap Don bcr anbern ©eite" fcpilberte. ?luf meine

9lubführungen übet ben literarifcf)cn SBert ber üJiatj’fc^eit

fRomane, über Sluffcpneiberci unb SReflame, 2Rat)s8chroärmerci

unb Stritif bcjm. äußerftc Rritiflofigfeit fomme id) Ijier

nid)t *urütf. 3d) fefje mid) nur burd) ben jur „SRcttung*

beb £>errn iDt. namcntlid) feit §crbft 1906 Deranftaltcten

großen ^clb^ug Deranlaßt, auf bie Rem frage, nämlich

auf bie in ben adjtjiger 3al)ren bei 3- ©• IRünctjmetjer in

Grebben erfcfaienenen „8 d) u n b r o m a n e" nochmals jurfid*

jufontmen, nebft einigen 3Duftrationen jur ©laubwürbigfett

bcr Dott SWapS „banfbarcn 2efern" in bie SBelt gefegten

©chauptungen. ®ic ungeheure ißolemit in 3e,,ll,1 0cn »*»'&

glugfchriften werbe id) babei nur gelegentlich berühmt

®arüber ein ganjeb ©ud) ju fc^reiben , Wäre ouf grunb

beb Por mir aufgeftapelten SRaterialb eine Rleinigfeit. Sber

bie öffentliche 'IReiuung Wirb mehr profitieren, wenn ich

biefe — teilweife oUerbingb t)üd)fomifcbcn — Slrabebfen

tunlichft beifeite laffe unb mid) in ber §auptfacf)e auf

unanfeditbareb Ducllenmaterial bcfchränfe, b. I). auf öffent,

liehe Srflärtingcn unb ?Iften. 5)ie 3Rat)*®emeinbe

— eb gibt in ihr Diele parmlofc SDceufdjen Den tührenber

Jttublid)tcit, für bie id) fein böfeb 31; ort habe, aber auch
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Seute bon ganj aitberen Qualitäten — pflegt eS aOerbingS

genau umgefebrt ju machen: ©anj »oie il)r £>err unb Reiftet

pat fie eine auögefprocbcne Abneigung gegen bie nacften

Xatfacpen, gegen ben objeltiben Sac^berljalt mit läftigen

Xiaten unö unangreifbaren ^eftfteQungcn ; eine ebenfo auS=

gesprochene Vorliebe für bie Ißtjrafe, für boniternbe Wpetorif

unb fentimcntaleS ©efcbroätj, für baS (peU=®uufel unb bas

$>erumfabren mit ber ©tange im Wobei — alles ©rünbc,

bie ©ad)e nun erft red)t auf feftem ®obcn unb im unerbitt-

lichen pellen XageSlicpt auSjufecbten.

®ic fffragc ber „©dfunbrumane" bis jum
3a brr 1902. 3<b tSnbe 1901 unb Anfang 1902

juerft in einigen Vorträgen unb bann in ben §iftor.«polit.

Blättern im einzelnen feftgefteüt, baf? in ben adliger Saprcu

im Verlage non $). @. SRüncbmeper (XlreSbcn) fünf fdjmu^jigr,

pim $etl gerabe^u fdjeufelicb gemeine Womaitc Start 'WapS

(einer mit feinem Warnen, einer unter beni ^feubonpm

.Rapitän Wamon X)iaj be la Sfcofura“, ber Wcft anonpm,

aber bcutlicb als geiftigeS ©igeutum bicfeS ejotifeben Kapitäns

gefennjeiebnet) erfepienen, genau $u berfelben 3eit, ioa er im

„'Seitlichen ipauSfcbap" fejueü einmanbfreie Woinaue, ^ie unb

ba mit fatpolifcher Färbung, obmopl ^roteftaut, brnefen

lieg. XMefe geftftellung ift a b f t> l it t unbe ft ritten

geblieben. 3m allgemeinen mar bie 'Xatfacbe fdjon früher

behauptet morben, ohne baff §r. W?ap unb feine $rcuitbe

fte ju beftreiten oerfuebten. 2öohl aber batte er ein über baS

anbcremal oerfidfert be^m. angebeutet, feine Original«
manuffripte feien ooUftäubig reinlich geroefen. ®öfe

JSenfcbcn — halb befdjulDigt er Den 1892 oerftorbenen

Müncbmeper, halb ben (jept ebenfalls uerftorbenen) Sud)*

hänblcr Mbalbert gifeper in DrcSben, ber 1899 baS ©c*

fd)äft WlüucpmeperS l>ou beffen Sitroe fäuflicb erroarb —
hätten feine Woiuanc „geänbert" unb „umgearbeitet", irs

hanbelte fiep um einen höct)ft bebenflidjeit Kolportage«

Derlag, eine ©efamtlciftuug Don über einer tjalben IRillion
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iiV zn ürx»fs SdxrfrfTre* yr’a*jnfa hrrberte dob

ZfrcPrreT «rrr='.-±<* mr rtreüid’te* Siba'.a«. fräst

fvrbrc i^r-rrai*.' brr 2 rat! t rrr fei Srurase. 2tr

eirrrgslon £: Xis aber .irrtt frnc^ 1 » frf Rarrfftaren

st« gtr t'e krrqrr fi-rrft wrbr: b^rl-.a-tbrs* : .naTburd

fc'zZ" btt: et ln . brfeder: Uirtarbrter* ivjrdmrQfr

etnbedt arö bis ras 20. 3febjrbert feern gewartet, rije

er über be ärgernde Edurfera »raes rr.ttlerwrle laagft

vcr':oz:tnev üäetlegers bas enu 'San -n 5er CefreatJi^feit

iagte.

2Reine münbliden unb idrvt.iden Äusferangen mürben

bamale, fowe-.t idj übtrieben formte. in 5er treffe faft aQ«

gemein als ridng anertannt. £r. fflau antwortete tunädrit

überhaupt mebt, fr ;og es oor, „idmeigenb ju lauidjen, um

ja a'dt burcb itörenbe ©mroürfe tu omAendcn, was meine

IRen'tbmfenntntä $u beregnt bat*. 3* erinnere midj nur

nod}. ba*j er in ber ifinleitung $u einem Romane feine

Itterart’djen Gegner bödft ge'dnudDoll mit üRaben Derglid),

bie fid) untereinonber auffreffen, bis b:e le$te unb fettefte

jerplagt Slber als friegSerfabrener 3nbtanerfämpfer fc^tcftc

er einige feiner jungen SRänner oor, um mir ben ®arau$

tu madjfn. ©ie biefe es anftellten, um meinen Efalp ju

erbeuten, unb tnie bie ©efdjidjte auftlief, babe id) bamalä

(Ipiftor *polit. SBl. B. 520 1 nur ganj für* angebeutet. §tcr

einige (Srgänjungen.

'4$ro*e& in S Iber je ID Sdjon am 14. 3an. 1902

erjdjien in ber ,<£lberf. 3e*tun9
-

(9fr- 14) rin ©ngefanbt,

meines mir ben Stanbpunft flar machte unb Damit eine

ÜRäubcrgejcbtcbte Derbanb, bie $rn 2Rab mit bem Verlag

ber „fiblntfcben 9UolfS*eitung" paffiert fei. Zer Qrmjenbcr Der*

fieberte einleitenb, biefe „rübrenbe <£pijobe au$ ber ©efdjidjte

Des Itterarifdjen JreibeutertuinS" bQ (,e tbm wÄarI SJZap er*

jäblt“, unb fügte nochmals ansbrüdlicb bei: „«So erjtötjlte

Äarl iHap. l£r ftc^t mir freunbjcbaftlicb nabe unb ift ein
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S^rcnmann". Der Gering ber Sfötn. ©olföjtg. antwortete

l’ofort mit einer ©eleibigungöflage, unb am 27. 3|ef>r. 1902

(Stbcrf. 3*9- 57t- 58) erflärte berfefbe Sinfenber mit fRamenö»

unterfdjrift, er „bebauete, baS Opfer einer Däufd)ung
geworben $u fein" unb nehme bie Vorwürfe gegen mict) unb

gegen ben ©erlag juriief; mit anberen Sorten: £>r. Wat),

ber „Stjrenmannn", höbe it)m 'Dinge gefagt. bie nicht wahr

feien. Damit mar biefer gabt erlebigt. Daö 9?ähere finbet

Ü4 in ber „Stöln. ©olföjtg." 9tr. 192 Dom 12. 3J?är,\ 1902.

$rojef} in gretburg i. ©r. ©enau baöfelbe (Sr=

gd>m0 t)atte eine jroeite ©eleibigungöflage. SbctifaUö im

3annar 1902 erfebien bei 3Jiap0 neuem Verleger g. (£.

dichfenfelb ju greiburg i. ©r. eine umfangreiche ©ro>

fepure : „Starl 9>iap alö @r*ieber" unb „bie Sabrbeit über

Start 'Utap* ober bie ©egner Start SRapÖ in it)rem eigenen

2id)te, oon einem banfbaren 33?at)lefer — hanbgreiflicb ent-

weber Don 30?. fetbft gefdirieben ober Don itjm infpiriert unb

mit ©Material Derfeben. @r bot baö 3euQ <n 100,000 iSjenu

plaren bruefen taffen. Da bie glugfebrift neben anberen

idjönen Dingen auch bie ermähnte iRäubergefcbicbte enthielt,

mied ber Stölner ©erlag junäcbft in eingebenber Darlegung

(Söln. ©oltöjtg. 9?r. 73 Dom 24. San. 1902) nach, baf? bie

©runblagc ber ©efeftiebte eine m a f f i d e ©rieffälfd)ung
iet unb erhob gegen §>rn. gebfenfetb °14 ©erteger ber ©ro»

jd)üre Silage, bie am 24. guni 1902 uor bem ^rciOurgcr

irböffengeriebte jur ©erbanblung gelangte. Dad ISnbc Dom

Siebe mar ein glatter Sib erruf bes £>rn. gebfenfclb, in

bem es beifet: „Sd) ertenne an, baf? bie ©efcbäftöbejiebungen

iwiftben Start 3J?ab unb ben ©rioattlagern ^^Öcrlag ber Stöln.

©olf^jeitung) in ber ©rofdjüre Slarl HJi'ap alö ©reicher jc.

unrichtig bärge ft eilt finb unb ich nehme bie in ber

©rofetjüre enthaltenen ©eleibigungen gegen bie ©riDatftäger

mit bem Sluöbrucfe beö ©ebauernö jurütf". Daö ©erglcidjös

protofoll würbe in fünf ©lättern auf Stoftcn beö Öcflagten

beröffentlicbt, ber aud) bie Stoften ber fßriüatflage, cinfdjlicfelicb

Digitized by Google



290 5>ie Rettung'

ber Amoaltsfoften, trug. @3 roat für £)rn. geljfenfelb eine

teuere ©efdjidjte — er mag ftd) bei bem *banf6aren 50?ap-

lefer" bebanfen, ber ihm biefc ©uppe eingebrodt bat.

50 r o j e ß injriebberg (Reffen). @in britter 50rojeß

— bieämal toar 50?. Kläger — fpiette im 3afprc 1904. 3»

ber S3rofd)üre be« £>rn. 50?aj 3Mttrid), eine« begeiferten 51Hat)-

lefer« (Karl SRat) unb feilte ©driften. ©ne literarifd)*

pft)d)ologifd)e ©tubie für 50?ahfreunbe unb 50?apfeinbc. DreSben

1904.) toirb al« Au«gang«punft ber Klage folgenbc 9?otij

einer Sugenbjeitfchtift jitiert

:

2)em befannten SdjriftfteHcr Karl 5D?ap mürbe oor ein

paar 3ah*en öffentlich nachgemiefen : 1) baß feine angeblich

felbft erlebten Jäten unb Abenteuer pure (Srfinbung feien;

2) baß er nicht, mie man Pielfach glaubte, Katljolif, fonbern

50roteftant fei; 3) baß er nicht bloß Beiträge in fatßolifche

Seitfdjriften liefere, fonbern’ auch unfittlidje Schriften

perfaßt unb unter anberem Aamen peröffentlicht habe. 9luf

biefe gegen iljn öffentlich erhobenen Eingriffe jeigten fich bei

ihm ^rrfinnScrfchcinnngcu — ob mirfliche ober nur oerfteUte,

ift nicht näher belannt gemorben — unb mürbe er baraufhin

tatfächlich in eine 3rreuanftalt gebracht.

(Segen (Snbe be« gleichen 3aßre« ergriff §r. 50?at) in

biefer Angelegenheit felbft ba« 2Bort. 3m Stooeinber 1904

mar ißmißrof. 3)r. ©d) umann, 5Rebafteur beö fünftlerifdjen

unb miffeufchaftlichen leile« be« „DreSb. Anzeiger«", fdjarf

ju Ceibe geriidt, roobei er fid) anerfennenb auf meine gef 1

ftellungcn in ben „§>iftor.*polit. 581." bejog (*®re«b. Anjg."

5J?r. 315 D. 13. 5J?oo.). 50?. antroortete („Drcäbcner 5J?ad)'

richten" 5f?r. 322 oom 20. sJ?oo.) in einem feht gereijtcn

offenen Srief. ftier heißt e«

:

Sonberbarer ©eife empfehlen Sie, ber proteftantifdje 9te*

bafteur, bic müften 5D?at)'£>ebcreien 3Ürc$ ultramontonen Anti*

poben Sarba« [Schreib* ober Srucffehlcr ftatt GarbaunS]. 50?aj

Jittrich gibt ben ©ortlaut jener '-Beleibiguugcn, auf melche ich

©rafantrag gefeilt habe. . . . AIS fogeuanuter ßeuge ftanb

ihnen [Den iöeflagtenj jur Seite 3h* -£>r. ®r. Garbaö, ber bc*
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6erfihmte $e|jer gegen Wat}. 3d) reifte f)in, um ben (Bericht«*

öerljanblungeu beijumohnen, unb ba§ hatte man nicht crmartet.

. . . ©ie [bie brei SBeflagten] miberriefen, bebauerten ben

SBorfatl unb unterfdjricben alle«, ma« i<tj öon ihnen Oerlangte. . . .

Wan miß nicht länger butben, bajj ein ^t)perultramontauer

5Rebaftiun«papft *) ficti einbilbe, ber .§err unb Weiftet ber gangen

fatljolifchen Äircheiu unb Saienfchaft ju fein.

Jgtübfd) gefagt! Sfur feljlt bie Jpauptfad}e ( nämlich:

2Be«h fl fb ^at $r. SR. gefiagt unb roa« ift Wiberrufen

worben? 3« feiner Antwort (®re«b. Slngg. Sir. 329 Pom

27. Sloo.) wie« Sßrof. Schumann ben Slppell SR.# an bie

fonfeffioneflen öeibenfdjaften in oornchmer SBeife jurücf unb

jitierte au« einer pon mir erbetenen SHufftärung foigenbe

©ä$e

:

93on bem 9lu«gang be« in griebberg (Reffen) fpieienben

SProgeffe« ift mir nicht« befannt; ßeuge bin ich in bemfelben

nie gemefen [ich h°tte mich, al« ber 9tecf)t«oertretcr be« S8e*

ffagten fid) an mich wenbete, al« 3CU 9« gut SBerfiigung gefteQt].

©ooiel mir befannt, hatte Wag bie Silage auf bie ©e*
hauptung befchränft, er fei im Sfrrenljau« gemefen,

morüber ich nicht« fagen fonnte. SSiite ich al« 3<uge über

feine ftalportagoSRomane oernommen merben, fo ^ätte

ich uin fo mehr gefagt.

©rft nachträglich bin ich 'n ben SBefih be« SRatcrial«

gefommen, welche« biefe ©ä$e beftätigt. SBeflagte waren ber

9febafteur Sß. unb ber Sßerleger 2. ber Sugenbjtitfdjrift unb

ber ©erfaffer SB. ber tnfriminierten Stetig. ©or mir liegt

bie gegen ben SRebafteur sp. gerichtete Jtlagcjchuft, batiert

11. SRai 1904. Der SRecht«oertreter be« tprn. SRat) gitiert

barin ben gangen oben wiebergegebenen Sßaffu«, ftellt aber

©trafantrag (»eine angemeffenc t)ot)e ^rei^cit^ftrafe")

nur wegen be« 3rrenbau«fahe« unb wegen eine«

1) 'Siefeä ©pitf)cti>n pat einem natürlid) pieubonpraen) £>errn lobiaS

SBafjrmunb }o irefflid) gefallen, baß er (Äarlärufje 9. 7>e,ij. 1904)

einen 2d)impfbtief fdjrieb ,an ben hijperutiramontaueniRebaftione*

papft Xr. $einrid) ®arbaun«".
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weiteten gleichgültigen ©ajjeä: „(SS ift fdjabc für jebe

Minute, bie ©ie für biefen 5D?ann (SJiat}) nerwenbcn“.

iPejüglid) ber erften brci fünfte (barunter ber 93orWurf

wegen „unfittlidjer ©Triften ") Reifet e$ foftbarer SEBeifc:

tpicrin offenbart fic^ bie 9tbfic^t, beit Sßrittatfläger ftttlie^

Ijcrabjumürbigen. 3lüeiu ber ^Srioatfläger erachtet feinen ftuf

a(8 ©djriftfteller unb SJlenfd) betört begriinbet, ba§ er getreu

feinem (4)runbfabe auf ©rjengniffe ber 3^ituitg^preffe nicf)t§

erwibert, fo oüjeftiü unwahr aud) bie nur bejeichneten ©cfjaup

-

tungen finb. 5)ie (frmiberung ift für beu, ber fic flicht, in

feinen ©djriften enthalten. ®er ^rioatfläger miß fi<h baljcr

nur öorbcljnltcn, in einem meitcreu gerichtlichen Verfahren and)

bie gcrict)tli(t)e ©eftrafung wegen ber in beu nur anfgeführten

^Behauptungen enthaltenen fchmeren ßeleibigungen ju .tierlangen,

fofern ihn [jierju bod) au8nahm3weife nod) baö befonberc 33er=

batten be§ '(Jriöntfläger^ beftimmen fottte.

2Bie man ftefjt, ift in biefer wunberlidfen Älagefdjrift

ber §auptpunft
f o r g f ä 1 1 i g auögcfd)ieben. ®er

“Siberruf ber SRcbaftion unb be<? ßerlagä war benn auch

allgemein gebalten, ber ßerfaffer aber befdjräufte fid) gaitj

forreft auf bie gurücfitahme ber „Slotij über $tranfhcit$=

erfebeinungen bc3 Schriftftellerä Starl SWap". ßon bem

„ben ^ribatfläger fittlich tjerabroiirbigenben" ßorwurf wegen

„unfittlicher Schriften" ift in feiner biefer (Srfläruitgen bie

Siebe! Veröffentlicht h«t £>r. ÜDJ. bie Srflärungen meines

'.fBiffcnS nicht, fie finb mir erft nachträglich auf anberem

©ege befannt geworben. 9luch würbe mir mitgeteilt, $. 'Kap

habe auf bie Veröffentlichung jeglicher ©rflärung ticrjichtct.

©obiel ftebt abfolut feft: lieber bie Jrage ^er »unfitt*

I i ch e n Si o m a n e" Ijat bie griebberger ÖeleibigungSflage

bes £>rn. 'Ul. nicht baS minbefte ergeben.

Ser fRettungSfelbjug. Sa3 fall jept anberS ge-

worben fein, ßor mir liegen oerfchiebene, namentlich füb-

beutfehe Vlätter, in benen mit gröfeter tBeftimmtheit behauptet

wirb, £>r. 'Ui. hafte in einem grogen '.ßrojcf} gegen bieSBitwe

iDiünchmchcr glänjeitb obgefiegt unb fei uollfommen gerecht»
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fertigt. ®elegentlicp merbe id) mit einigen i'obfprücpcn bebaept

aber ber Stern bleibt: 3d) fei bei meinem Auftreten gegen ÜJf.

pereingefallen, unb and) bie SJfapnung an bie iJJflicpt beS

Biberrufs, fotoie grobe 93cfd)itnpfung feplt niept. £»ier einige

groben.

Die güprung übernahm, fotoeit icp fepe, $err fceinrid)

Bagncr, (Jpefrebafteur ber ißaffauer Donaujeitung. ISr

pielt junäcbft einen Sortrag. Dann folgten, im Snfcplufe an

betreiben, niept luentger als 12 ?lrtifet in ber Donaujeitung

(5fr. 314 ff.
Dom 23. 9?od. 1906 ab). Snblicp ift biefe

Srtifclfcrie auep als örofcpüre erfepienen: Starl sDfap unb

feine Berte. Sine fritifdje ©tubie uon $)einricp Bagncr.

$affau 1907. „Sie üeigt", Reifet cS in ber anonymen

SRfflame-SRotij einer SWonatSfcprift, bie in bemfclben Verlag

mit bie iörofepüre erfcpcint, „toie baS ©Raffen 5JfapS eiujig

unb allein bem ©tubium ber ‘Ulcnidjenfcclc gilt. (SJIcicp^citig

jüprt iJSerfaffcr ben UlacprociS, luie unbegrüubct bie Eingriffe

gegen Äarl SWap in ber fRicptung fitib, bafj er glcid^citig

fittlicp reine unb fittlicp Dcrrucr flidjc Sfomine gcfcpricbcn paben

joü. Die Unfcpulb 'IRaps mirb in übcrjcugcnbcr Beife

naepgetoiefen".

£>r. Bagner pat bie @ntc, ju erflären (Donaujtg.'Jfr. 321,

SBrofcpüre S. 20), icp fei „einfeitig informiert morben"; fonft

pätte icp bei meinem „ausgeprägten ©erecptigfcitSgcjüpl" mid)

„niemals ju einem berartigen '-üorgepen [gegen 9Wap] Drr-

ftanben". Seiber Dermiffe icp für bie ©infeitigfeit meiner

„3nformationen" jebett ÖeroeiS. $>r. Bagncr mieberpolt ein-

fach ÜJfapS befartnte Öepauptungen: ülbalbert gifeper [iDfündi*

nteperS Ufacpfolger] pabe iDtapS Berte „fimptbar ueränbert

unb mit burcpauS niept einmanbfreien Sbbilbungcu uafepen",

perauSgegeben. „'Ufap pat mebet oon SJfüncpmepcr nod) Don

Jifcper jemals eine Sforrcftur in bic §anb bctomnien unb

alfo nie ©elegenpeit gepabt, ben 3npalt mit feinen iÜfami-

itripien Dcrgleicpen ju tonnen. (£S mürben ipm uiept einmal

bie regclmäjjigcn '^flicptejemplare geliefert. (£r tonnte alfo
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bic fertigen ©omane nic£)t lefen uitb hätte baju aud) feine

3eit gehabt" (©r. 322 '.8rofd)üre S. 26). 3d) roiebcrhole

meine geftftellung, baff fid) bic furdjtbarften llnfittlid)feiten

fdjon in ben ©lünd)incüei’fd)en 2Cuögaben ftnben, in ben

adjtjiger 3at)ren, lange bebor gii<f)cr baS ©lünd)meher’fd)e

®eid)öft übernahm, ßmifeben bem (Srfdjeinen biefer Sd)änb»

lichfciten unb ber erften (Srfläruttg, in melcher üJlat) bie

3)erantmortuug für biefelben ablehnt, liegen 14 biö l9 3abre,

benn baS infame ,3BalbröSd)en‘ erfcfjtcn 1882, ,T»er SBeg

*uni ®lüd' 1887, ©lat)S erfte mix betannle (grflärung 1901

(bergt, meine genauen ‘Angaben „§>iftor.«polit. 3)1. CXXIX,

©. 533 ff.), genier beruft fid) $>r. SBagncr (Donaujtg.

Dir. 324, törofdjüre S. 30) auf eine notarielle Srflärung

Abalbcrt gifcherS bom gebruar 1903: „Sofern in ben bei

©tünd)met)er erfdjienenen Schriften be« $jrn. ft. ©lat) etroas

UiifittlidjcS enthalten fein füllte, ftammt bas nicht aus ber

geber beS Iprn. ft. SW., fonbern ift bon brittcr Seite früher

hineingctrageii morben." Quellenangabe fehlt. 'Darüber fpätcr.

iSublid) berfidjert £>r. SBagner (Donaujtg. fWr 322, SBro»

fd)üre S. 28): .©lat) übergab bic Angelegenheit bem fRid)ter

unb bereits in siuci 3nftanjeii hat ©lat) feinen ißrojef) ge=

ibonncn
;

in ber britten 3nftanj, roeld)c feine ©egner aiu

gerufen haben, muß bas Urteil erft nod) gefällt toevben".

Um biejelbe'^fit teilte £)r. fiorenj ftrapp (ijiter. töcil.

jur Augeburger ©Ölleitung Dir. 52 bom 27. ©obcmbcr 1906)

mit: „©lat) ftrengte einen ©ro^efe an, ber mit einem ©ergleid)

enbete, in bem anerfannt mürbe, bafe bie betr. [unfittlichen]

Stellen nachträgliche 3nterpo!ationcn bcs Verlegers feien." *)

1) 3m 3ul* b. 3. bä' bic .Augäb. ©ofijtg.“ (Ar. 168) Srapp$

Angabe Don einem .Ukigleid)" berictitigt. .Sic Sadje oerpält

fid) anberS. 'Diap flagte 1901 gegen bic genannte girrna

l'inrlag AJiindimcpei], weil fie otjne Üäijjen unb gegen ben

'•Willen Aial)b unter bejien Aamen laScioe cdiauberromaite

nerbteiiete Irr ,'yinnamt)abcr iuljoL jdjieppie ben Died)t-:-banbel

bureb alle bici 3u|ion$en, Verlar it)u aber aud) in Dritter unb
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Ifjr. Sftapp hat bcm „Problem Wat)" allein in ber ?lug3b.

fßoftjtg. jwei Slrtifel (9ir. 52 unb 54) gewibmet unb bann

nod) Iprn. ®r. ©ttlingcr, ber (ebenba 97r. 57) über „bie

neue fReflatnefampagne" ein Derftänbige« ffiort fagte, eine

lange SKeplif gewibmet. (Sinige Wonatc fpäter er^äljlte ba$

©traubinger Tageblatt (9?r. 33 Dom 9. gebruar 1907):

„Sfarl Wat) f)nt feinen fßrojef) gegen bie Wtind)met)er [Die

©Mtwe beS längft uerftorbenen SBcrlcgerä Wündjmeper] nun:

mehr aud) in britter unb lefcter Snftanj öor bcm SReidjg*

getickt gewonnen. Sein©ieg ift ooOftänbig unb bcbingnngedoä

Solgt, ohne fRamenSnenttung, ein Ijanbgrciflid) gegen mid)

gerichteter 2lu8fall unb am ©d)lufj bie Sintabung: „3e|jt,

na^bem Starl Wat) in allen Snftanjen fo glänjenb gcred)0

fertigt worben ift, ift bas, waö man oon feinen bi«t)criflfn

©egnern erwartet, Wol)l fclbftocrftänbltd}
!“

©enau berfetbe 3lrtifel ftanb im „SBaper. Sturier" (©eil.

Dom 10. unb 11. gebruar 1907). iWadj biefent würbe er

im „SRabebenler ‘Jageblatt" (©eil. 9lr. 41 n. 17. f^ebr. 1907.

fRabebeul ift ©oljnort bcö Jpr. Wat)) abgebrneft, aber mit

einem bemer(entwerten 3nfa&:

fleiber finb bie grüchte berartiger 9ted)tSfiege nid)t fo

fchiteD unb müfjeloS ju ernten, wie ber Uaic benft. Itarl Wnt)

bat bie Söahrheit oder feiner ©elfauptnngcn betoiefen unb bat

©ro^ef) auf ber ganjen Slinie gewonnen; aber ber ©olljug

biefeS Urteil« erforbert befonbere Anträge. JMe frühere

©eft beritt ber Sdjuubromanfabrif (alfo bie SiSitme Wünd)inci;er)

weigert fid), SRedjmtng ju legen unb bie Watten Original*

iepter Snftanj beim 9tcich«gericbt in Ücipjig ( (Sntfdjeibung Dom

9. 3anuar 1907)*. Ginigc 331ütter, „bie früher ebenfalls an eine

(Jntlaruuug 'Dtan’« glaubten*, hätten ihn infolge beS IJSrojeft*

nuSgattgS bereit« „rehabilitiert"
;

attbere mürben fid) hoffentlich

auch aut ihre „üohalitätöpflid)t* bejinntn. $>icr fitib öcrfdiiebene

^rojeffe burcheinanber geworfen: 3)er ^Jrojejj gegen gifeber, ber

tatfächlich burch Ungleich eriebigt, unb ber firojeB gegen bie

föitrne Wünd)met)er, ber burch alle gnjiaiijcrt gettieben mürbe.

8gl. unten.
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Utonnffriptc ^frQu?jugc 6en, rooburch bie Unterfd)Ingungen unb

Sälfchungen in ihrem ganjeu, ungeheuren Umfange an ba§

Sicht bcö Jage§ fämen. Unb bem [ewigen Beft^et, $t. Slbalbcrt

Sifdjer, fällt e£ nicht ein, fid) freiwillig ju fügen unb auS

reiner Sichtung uor bem ©cfe^c mit ber ^crftellung be§

abgrunbtief unfittlid)en unb gemeinfdjäblichen ©chuubeb inne=

juhaltcn. <£r hat Pielntefjr, toohl infolge be3 Uiagfchen @iegc§,

bie Ißrobultion auf ba3 ^öc^fte augefpannt unb fann nur auf

bem Biege befonberer Urteile gcjtoungen werben, fid) bem

richterlichen ©prudj ju fügen.

tpr. Karl STudjler (®ermania 9?r. 101 u. 102, (Srfted

'-Blatt bom 3. u. 4. 2J?ai 1907) luibmete ber 2Hahfrage manche

»cruünftige Bemerfung, fo über ben Bcrfud) ber Berehrcr

TOagö, „hinterher einen tiefen fhmbolifchen ©inn in feine famt*

lidjen '-Büdjer ^u legen unb ba$ @01150 gewiffcrmaffen ald ein

gcfchloffcneö Sehenswert ju betrachten" — ein @ebict, auf bem

bie ©chwärmerei förmliche Orgien gefeiert hat. 2lber „perfön=

lieh" hielt £>r. Äiichler Wag „für rehabilitiert":

ft. 'Ui. hat oom crfteit Slugenblicf an erflört, er habe

ciinoanbfreie SKanuffrtpte geliefert, bie oon ben Berlegern gegen

feinen SJiücu unb ohne fein Siliffeu burd) freinbe 'Beihilfe um
ben infriminierten ©chrnufy oermehrt lporbeu feien. Uiit 'Hecht

hielt man fo etwas für unerhört unb fd)iocr glaublich- Slber

bie WerichtSoerhanblungen haben St. Ui. hoch fchlicfjlich Hed)t

gegeben. (£S ift nicht nur Pflicht unb ®d)ulbigfeit, fonberu

tShreufache, nun auch öffentlid) fcftjuftellen, bah ber HadjtueiS

pon ber Unfchulb St Ui.s als gelungen ju betrachten ift.

®ogar baS amerifanifchc Blatt, baS 1899 juerft Pon

„0d)unbromauen" St. 'Itf.S fchrieb unb fpäter pon meiner „per*

nichtenben Beurteilung St. 1U.S in ben £>iftor.=polit. Bl." Hotij

nahm, t)at baS Urteil StiichlerS luicbcrholt unb £>rn. ü)i. Slbbitte

gclciftct (2scr2Banbcrcr, 0t. Baul, Dir. 2066 p. 20. 3uni 1907 )
l
)

1) SHeitanS baS Jodfte bat ein £ir. S*. Ol. im 3ult b. 3- in

einem fleinen Berliner Blatt geteilte»; ben Warnen beS Blattes

nenne ict) niebt, meil ber Herausgeber mir (Schreiben Pom 18. 3uli

jein aufrichtige« Bebauern)* über bie ?lufaat)me 6eS oon ihm
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flritif b er 9i e tt u n gS a f t i o n. Äritifd) Deranlagten

2e)'em werben fi<h bei ber ödtürc biefer Behauptungen,

betten jttm Beweis fo peinlich alles fel)lt, fofort einige

nüchterne Jragett aufgebrängt haben : lltn waö hat cs fid)

benn eigentlich bei biefen gerichtlichen '.JluSctnaitberiehutigcit

gehanbelt? SBic oerhält fid) ber ^rojefe erfter, ^weiter unb

britter Snftanj $u bem Don ber „SlugSb. ipoftjtß." erwähnten

'Vergleich, ber boch Dor ber legtinftanjlichen 'ißrojcfeenticheibung

liegen muß? ‘©er fchloß ben Berglcich, worüber hat man

„burdjau? mißbilligten'' Slrtifel? ausgeiprocfjeii »itb mir üerfidjert

Ijat, er habe infolge einer 9fei(e in? 9lu?l«nb „ben ibm burdjau?

unbefnnnten Slrtifel ju feinem Scpieden erft oorgefuuben', al?

„bie betr. Sfutntner jum Derfanbt getotnmen toar". 3n einer

folgenbeit 9t r. bat er auef) eine entfpreepenbe QErflärung oer=

öffentlidtt. $r. Si. ©. ift DJebatteur einer ffunftjeitfdjrift, in ber

H. Dt. „Briefe über ftunft" gefd)rieben unb $jr. ©. felbf! einen

tuunberbaren 9tuffa& über „ffarl Wat) unb ^rofeffor Safdja

Sdinciber" oeTöffentlidit b®t, „biefe jmei leudjtenben Sterne ain

yimmel ber ffunft*. ©ie £>r. &. hier fefjr id)Bn fügt, „flicken fid)

groge Seelen unb finben fid) ettblid). 3>ie neueften Umidjlnge ju ben

Vrad)in>ei feit ffarl ©fatj? finb erfdjienen unb Don bem begttabeten

ttiinftler Safdia Sdjneiber, auf? erpabenfte burdjbadit, DoUenbet

tootben*. Sfor mir liegt ein Dom 1. Cftober 1905 batietle?

9fcflame=‘.ßlafat ber gebjenfelbjdjcn tßudtljaublung: (Sine ©eiftei»

figur im Stiaplenglanz, baDor fnieenb ein naefter iferl mit einem

Sdjiefjprügel, gezeichnet „S. Sdjneiber 04". 9fad) biefer 9lb=

fdjiueifung tomme id) ganj fnrj auf ba-J tjSampblet beö .fjrtt. ©.

jurüd. Qi fd)lief»t : „ff. Dt. bat glorreid) gefiegt, feine Jeinbe

aber liegen im Staub, zertreten unb jerfepmettert. Seine beibeit

pauptgegner futb jepon geridjtet : Ülbalbcrt $ifd)cr fieljt nun

bereit? Dor feinem einigen SRicpter — mtb ber befaunte (S fj e f

-

rebalteur infföln? (Jr ift Dott feil» cm 9t eba f tiottSt Ijron

berabge flieg en, er ift „gegangen" unb bat nun im Ißriuat--

leben Dinge naepzubenfen, ob feine $>anMungcn gegen ff. Df.

eine? tipriften toürbig finb." 3d) bejdiräufe mich auf bie tße-

merfung, baf) id) allerbingS nad) aijfiljriger liitigteit „boit

meinem 9tebaftion?tpron bevabgeftiegen" bin, aber bodjft freiwillig

Genauer pabe icp biefe? unb fonftige? ©efdimäp über meinen

SRüdtritt in ber ffiffn. Colf?jtg. Dom 2. Sluguft 1907 bepaubelt

eistttt cxl (ioo7 ) 4. 20
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fid) öerglicben unb gegen wen war ber fdjließlid) bi« jum

5Reid)ögcricbt getriebene Brozeß gerichtet ? ©aö war (Segen«

ftanb ber ftlage unb Bor adern: wa« iftgerrdjtlicf) feftgeftellt

worben ? $>at ba« <i5erid)t al« bewiefeu anerfannt, baß töfat)

an ben Unfitt!id)feiten fcßulbloä fei, ober tjat e« bloß über

Berlag«red)tc, pefuniäre Differenzen ufw. entfdjieben? Der

ibentifebe SIrtifel beö „ ©traub. Dagebt." unb be« „Baßer,

fturier" erftärt: ,,©ir f)a 6en fc^on in einem SKrtüel furz

Bezug genommen, um Wa« c« fid) in biefem ißrozeß banbeit".

SJföglid)! Sind) anberöwo finb Slnbeutungen gegeben worben,

©o Icfe td) in Sfr. 47 ber „Dresdener ©ad)fenftimme" Bom

18. Dezember 1904, in bem Prozeß SRaßö gegen bie ©itwe

Dfüncbmeßer« ßanble e« fid) um „ip o n o r ar a nf pr ü cb e"

'Dfat)S. Der einfaeßfte ©cg, zur ftlarßeit zu fommeu, war

wicbcr ba« 3urüdgrcifcn auf öffentliche ©rflärnngen
unb auf bie Sl tten.

9lti bie Spipe ftette ich rine Srflärung ft', -Df aß«

felbft. ?lm 22. gebruar 1905 febrieb er mir einen 19 ©eiten

langen ^ßrioatbrief, beu er feltfamer ©eife mit anberem

Datum ( 1 . 5D?ärz) al« „offenen Brief" bruden ließ.
1

) @r

bcljanbelt barin ben „bßperultramontaneit 9Jcbaftion«papft"

unb „berühmten £>eper" (io bie mir beigelegten (Spitßcta in

feinem oben erwähnten offenen Brief oom 20. sJfoB. 1904)

mit ausgezeichneter $öflid)feit. fg>icr beißt eö:

3 d) führe meinen nun breijährigen ©rozeß gegen bie

DreSbener Molportagefirma £)• (S. SJfüncbmepcr, fomobl gegen

bie frühere gnhaberin [Söitwc SJfüntbmeper] als auch gegen ben

jepigen Bcfiper [Stbalbert gifeßer]. . . .
panbelt fief) um

biejenigen „fRumauc", welche Sie nl£ „abgrunbtief unfittlicb"

gebranbmarft hüben. . . . Die girmn Dfünchmeuer hat mir

erftärt, baß fie biefc „Unfittlid)fciten" für unzertrennlich Bon

biefeit '.Romanen halte unb mit ihnen foBiel (Selb al« möglich

oerbienen wolle. 3 d) fann bie« jeberzcit burch unanfechtbare

1) Der Drucfer i)t nidjt angegeben Vermutlich erjehieu ber Brief

al<S Beilage ju einer ßeitung.
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briefliche $ofumente beroeifen. ... Um biefe SluSnußung ber Un*

fittlichfeiten enbloS fortfefjen ju fönnen, behauptet man, bah

id) auf alle Urheber« unb Serlagdrecbte oerjichtet habe, wobei

fogar baS SHecht ber beliebigen 33eränberung, Umarbeitung ufro.

mit inbegriffen fei. 3^ hingegen projeffiere, um biefe mit

grroaltfam oorentljaltenen Siechte gerichtlich beftätigen unb bie

Siomane bann fofort unb für immer oetfdjwiuben
ju l affen.... Ob ich f*e bamalS genau fo getrieben habe,

wie fte jefct gebrueft werben, ob man berechtigt ift, bie Un*

fittlichfeiten gar noch 4U iHuftrieren ufio., baö finb gragen, bie

barum erft an jtoeiter Stelle ju fteheu haben, obgleich fic mid)

nicht weniger berühren. . . . SBenn ber jefjige lÖefijjer ber

ffolportagefabrif oon tp. ©. SJiiinchmeher [Slbalbert gifchcr]

auch jeljn= unb huubertmol öffentlich erflärt, bafj bie fchlechtcn

Stellen nicht oon mir ftammen, fonbern oon auberer ipanb

hiuciugetragcu feien, fo gefehlt ba§ nicht etwa ju meiner

.Ehrenrettung’', eS wirb oielmehr burdj biefe ^öd^ft pfiffige

SHeflame ganj befonberö auf bie Schlüpfrigfeit biefer 23erfe

aufmertfam gemocht. . . . 3<h h°b£ wich alfo gegen alle

berartigen .Sitten jeugnif fe* beS §erauögeber§ folget

2öerfe aufbaSenergifchfte ju o er wahren. fofl

nicht wieber oon i()m unb mir gefdjrieben werben : „Sie oer«

tragen f ich!"

ffieiter teilte mir £>r. 9Wag mit
: „3ch werbe f c h r

wafjrfchcinlich nächftenä eeranlafjt werben, 3hnfU ®C3

legenheit gu geben, (ich oor (Bericht hierüber [über „beu gort«

beftanb ber ge* refp ermerb&mäfsigen Unfittlichfeit“] auö*

jufprechen. . . . 3d) bitte Sie um Erlaubnis, Sic in

biefer Slngelegenheit alS Senner, SachOerftiinbigcn unb beugen

angeben ju fönnen. ... 3^) werbe fehr w a h rf d) e i n I i ch,

wenn Sie in Äöln oernommen werben, mich beim SSerljör ein*

finben, bitte Sie aber fchon jeßt, üoHftänbig überzeugt ju fein,

baß Sie einer guten Sache um fo mehr bienen werben, je

weniger nachfichtig Sic mit biefeu iöiünchmeher’jchen Womanen

oerfahren. 3n höftid)|ter Ipochadjtung K."

ES blieb bei bem „fel)t wal)ticheintich“. Selbftoeritänölid)

wäre ich bereit gewefen, £>ru. iDi. .oor (Bericht als Senner,

20«
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©adjDerftänbiger unb 3eu
fl
c "

Ju öitneit Sa meine „(Sr»

IaubniS" für meine Sabuug als 3eu
fl
e ober ©adjDerftänbiger

ooüfommen überflüffig mar, tjabe idj £>rn. SRutj, übrigens

and) auS anberen ©rünben, nidjt geantwortet. fRatürlidj

tjätte §r. 5Di. rnidj jeben Jag laben (affen tonnen, aber er

tat cS nidjt — weSljalb, baS ift feine ©adjc.

Söidjtiger, als bie allerbingS bebauerlidje WuSfcfjaltung

bes „Kenners, ©adjDerftänbigen unb 3eugen" SarbaunS ift

natürlich, waS §r. üft in biefem liebenSwürbigen Schreiben

über feinen ^rojefe fugt. (Sr projeffiert fowoljl gegen bie

SBitwe 3Ründjmetjer als gegen iHbalbcrt gifdjer. Siegrage,

ob er unfittlidje fRomane gefdjricben tjabe, fte^t itjm erft an

„jweiter ©teile", wenn fie itjn audj „nidjt weniger berührt“.

SUerbingS, unb Diele werben ber 'Snfidjt fein, für $>rn.

ÜRaljS (Stjre fei fie nodj wichtiger als baS 93erfdjwinben bet

unfittlidjcn Söerfc auS bem (öudjljanbel. 2lbcr £>r. 9J?atj

„Derwaljrt firf) auf baS cncrgifdjfte gegen alle ©ittenjeugniffe

beS £>rn. gifdjer", auf bafe „nidjt wieber gefdjrieben werbe

:

©ie uertragen jtef)
!“

Senn — fie Ratten fidj uertragen. SBann unb wie,

war bistjer bunfel. Slirgenbwo würbe meines SBiffenS ber

Vertrag befannt gegeben. (Ss lagen nur (Srflärungcn ber

bciben Dertragfdjliefeenben ÜJiädjte por, auS benen fidj nidjt

Diel entnehmen liefe. (Sin Dom 18. Dlouember 1904 Datierter

offener (örief 3RatjS an feinen ©egner ißrof. Sdjumann

(SreSb. 9?adjridjten Ulr. 322 u. 20. SRod.) befagt:

Jturje 3eit, nadjbem idj biefen Hkojefe (gegen bie girnta

IDtündjmetjer] anhängig gemncl)t ^atte, bat ber jefeige ®e|i|)cr

ber girnta [Slbalbert gifdjer] um eine 'BergleidjSDertjanblung.

SBir trafen uuS, unter Dier Singen, unb er benujjte bieje 31b*

wefcnljeit Don 3fiigcn, ntidj ju bem gemiinjdjten 93evgleidj

burdj bie Drohung ju jwingen ’C. ... gefj ging natürlich

trofe biefer Sroljungen gegen bie girnta Dor. . . . gefct ift ber

'•Ikojcfe in erfter gtiftanj für midj eittfdjieben. . .

.

Srei Sage fpäter (Sresb. fRadjr. 9?r. 325 D. 23. 'J?od.)
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erflärte an berfelbcn ©teUe „9t batbert ^ifc^er, alleiniger

3nf)aber ber girma £>. ®. TOündimebcr"

:

3n 3tr. 322 bruefen ©ie eine ©rflävung be$ ©cf)riftfteller3

ft. TO. ab, roelche, foroeit meine Ifkrfon nnb meine girma in

grage fommen, toefentlidje Srrtiimer nnb minbeftenb falfdje

Eluffaifungen Bon Eleujjerungen unb ©efpräcf)en enthält, bic

btfonberS Bon Uneingeweihten atä uneble fjanblungen meineefeitd

aufgefafjt loerben müffen. 3d) ftefje aßen Eingriffen gegen ft.

TO. fern unb habe getoid)tige unb menjct)lid)e töriinbe, mid) an

beni „Äaputmadjen" ft. TO.$ liiert ju beteiligen. Dieb perbietet

mir allein fdjon ein 'üergleidjSBertrag mit ft. TO, ber auf

beffen fpe^ietlen SBunfcf) beiben leiten 2Bnf)rung ber perfönlidjcn,

fchviftfteüerifd)en unb bucf)bänblerifd)en ®()rc ouferlegt . . .

betont fei b'e* nod), bag Jf. TO. nicf)t gegen mid) nnb meine

Sirma 3ko$efj führt, jonbern gegen meine ftSorbefi ^erin, grau

fkutine, Perm. TOUndjineper.

^unächft intcrefjicrt mid) hier nur bie grage: ©urbe ein

3?ergleid) gefdjloffen unb roa3ftetjtbarin? §r. TOaij fugt

juerft, gtid)er habe bie Elbtoefenheit Bon 3eu8en benufct, um itjn

burd) Drohungen „\\i bem geroünfehten 3$ergleicf)3Bertrag ju

smingen"
;
bann aber, er fei „natürlich trog biefer Drohungen

gegen bie girma oorgegangen". Darnach fönnte ed fcheinen,

al$ fei ber 33ergleid) gefcheitert. Dann erflärt §r. gifcf)cr

ganj beftimmt, ber Vergleich fei gefchloffen worben unb bc*

tont, TOat) führe nicht gegen il)n, fonbern nur gegen bie

Sorbeftfjerin, grau TOünd)mel)cr, fßrojcj), unb brei TOonote

fpäter (ogl. oben fein ©chreiben an mid) B. 22. gebr. 1905)

Dcrfichett £>r. TOat) roieber in aller gorm, er projefficre

auch gegen gifchcr. SluffUirung geben bie Elften, niimlid)

1) ber Vergleich jwifchen ft. TO. unb Elbalbert gifdjer Bom

11. gebruar 1903 unb 2) ba3 erftinjanjlidje De il urteil int

tßrojef) TOat) 5TOünd)met)er, Berfünbet am 26. September 1904.

Der Vergleich TO a t) ; g i f d) e r. 3Bic ich f. 3-

()piftor.«polit. 331. a. a. 0. S. 529) feftftellte, t>at ft. TO.

fdjon am 19. TOärj 1901 öffentlich erflärt
: ,,3d) bin gegen

bie genannte girma [fj>. ©. TOünchmet)er] gerid)tlid) Bor-
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gegangen*. Sofort antwortete ?l gifdjet, ber bamalige

3itf)aber ber girnta
: w©on einem gerichtlichen ©orgeljcn

gegen mich ift mir biö ju biefer ©tunbe leiber noch nichts

befannt, obgleich ich l'eit jwei 3ahren $rn. Ä- W. fortgefefct

aufgefoibert höbe, feine biectbcjüglicben Drohungen wahr ju

machen". Ser fßrojefe 2J?at) gegen gifcher fpieltc in ber

^auptfache 1902/03, bic Anfänge mögen noch weiter jurücf*

reichen, gorum war ba$ »gl. 8anbgerid)t ju Sreäben.

@8 war ein 3 ' ® i l projcfj mit fich baran anfchließenbem

Verfahren wegen (Srlaffung einer einftweiligen Verfügung,

in bem eö fich um a u g e b li cf) e 53 e r l e u n g ber Ur<

heberrechte beä SJlägerS [Wap] an feinen im ©erläge

ber girma £>. ©. Wünchmeper erfihienenen SBerfen hanbelte.

3n biefem ©rojeß würbe bie ©orbefiperin ber gintia, SEBitroe

Wündjmeher, burch Urteil Dom 24. September al$ Sieben*

Snterocnientin jugelaffen. Sann aber fam eine überrafchenbe

SBcnbung: Ser fprojeß Wat) contra gifdper würbe am

4. Wai 1903 burch einen Vergleich erlebigt, wonach ber

»läget bießlage ju r ü cf j o g

,

bic gerichtlichen »often geteilt

unb bie außergerichtlichen aufgehoben, im übrigen aber bie

in einem Bon ben Parteien in ©ejug genommenen n o t a *

riellen ©rotofoll Bom 11. gebruar 1903 enthaltenen

geftfepungen aufrecht erhalten würben.

9luf grunb bicfcä SiotariatSprotofoüs Beröffentlichten bie

©erglcidwparteien in mehreren ©lättern folgenbe Srflärungen

:

a) geh, Ä Qrt Wat), erfläre hiermit, baß £>r. Verlags*

©uchhänblcr Slbalbcrt gifcher bei Slnfanf ber girma §. ®.

Wünd)met)er nach SSortlaut M ihm uorgclegten Sfaufoertragb

annrhmen mußte, alle Stochte an meinen bei biefer girma

crjdjienenen SBcrfeu miterworben ju haben.

b) 3^), Slb. gifeper, erfläre hiermit: Sofern in ben

bei £>. (W. Slfündjmepcr crfchienenen Schriften bc$ Iprn. Äarl

ÜJtat) et wob U uf i 1 1 1 id) e8 enthalten fein follte, flammt ba8

nicht au§ ber geber be4 .tjrn. Änrl ü)iat), fonbern ift t>on

brittcr Seite früher hi nein getragen worben. [Sllfo

wörtlid) wie Jpr. Sagner in ber Sonaujtg. ©gl. oben.J
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infolge biefer @tfl8rung unter b) jieljt $r. Sfarl a t>

jeiiten Sßeojeß gegen £>rn. Hbalbcrt gifcper frei»

tu i U i g j u r ü cf.

P. 2lnögar SfJöHtnann (SRüdftänbigfeiten, Naoenöburg

1906, ©. 147. 93gt. aud) 2. ©chulmann im Hammer

©djulfreunb, 3uli 1907, ©. 454) fanb biefen Äompromiß

„brollig" unb meinte: .©Sem jeßt nod) nicht bie Äugen

aufge^en, bem ift niept mehr ju helfen." Hr - 'JJöümanit

mar auf bem richtigen $Bcge, aber .geholfen" ^aben biefe

Srflärungcn gar nichts — fie fcheinen in roeiterett Streifen

nicht einmal befannt getoorben ju fein — unb jubem ent*-

hielten fie nur einen Steil beö NotariatSprotofoüS. ®ie

Hauptfacpe ift ein Srtifel, laut mclchem St. 'Bl. bie fünf
müften Nomane foroie einige anbere Schriften ^rn.

gifeper jur freien SBerfügung ohne alle (£ i n»

feprfinfungen mit allen Urheber* unb fonftigen

Ned)te*n überläßt unb ©ernähr bafür übernimmt, baß

an biefe Söerfe »on feiner ©eite Änjprücpe irgenb mclchcr

Ärt erhoben metben. Bad) einem meiteren Ärtifel ^at gifeper >

bei Neuauflagen auf feine Sfoften auö biefen Sföcrfen bt e

feiner Ueberjeugung n a cp etma anftößigen
©teilen ju entfernen unb ebenfo berglcichen 3Quftrationcn

ju »ermeiben.

ES ift fepmer, über biefen Vergleich feine ©atire ju

fcprcilen. SOTan ftede fief) einmal uor: 3We* Sßrojeßgegncr,

bie bereits tor SSeginn beö NecptSftreitcö bie peinlichften

öffentlichen Erörterungen gehabt hoben, bejeugen fiep nicht

bloß einanber ihre große Hochachtung unb uerpflicpten fid)

für bte ßnfnnfl Jur Schonung ihrer „persönlichen, bud)*

pänblerifcpen ober fchriftfteUcrifchen Ehre", fonbern fdjlicßen

auch einen Stylit über bie Necpte an einem ©erg feptnußiger

Nomane! Hr - Nf. toerpflid)tet H™. g. bei Neuauflagen nicht

etma jur SUurifijierung, fonbern $r. g. hat nur „bie feiner

Ueberjeugung nach etma anftößigen ©teilen ju ent.

fernen"; roenn aber Hr - g. niept ju einer foldjen „Ueber*
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jeugung* fommt, fo läßt er „bie etwa anftöfjigen Stellen"

munter oon SReuem brucfen! Unb berfelbc £>r. 2R., ber fo

was am 11. gebruar 1903 unterfc^reibt, Berfichert mir am

22. gebruar 1905 (Dgl. oben) unb läßt eS jum Ueberfluft

noch brudcn: @r probiere, um fid) feine ihm „gewaltfam

Dorenthaltenen JRedjte [an ben angeblich oon SRünchmepcr jU

unfittlichen 3*Deden t>erfälfd?ten Romanen] gerichtlich betätigen

unb bie fRomane bann fofort unb für immer oerfchwinben

ju loffen.“ ®iefelben SRomane, bie er jwei 3al)re uorher

mit einer lächerlichen Sflaufel behufs „Nahrung feine« ©efichte«"

bcm böfeit ^ifc^cr „$ur freien Verfügung überläfjt!" Unb

wieber jwei Sahre fpatcr flagt baS am SSohnort 3Rai)«

erfcheinenbe 9iabebeuler Tageblatt (t»gl. oben) jämmerlich,

gifcper fahre „mit ber £>erfteüung beS abgrunbtief unfittUchcn

unb gemeinfchäblichen ©thunbeS fort". 3a, wenn baS richtig

ift, wa« hat gifcper benn anberS getan, als was ihm $x-

9Rap im )RotariatSprotofoll geftattet hatte? ©eine „Ueber*

jeugung" war eben Danach- ©r mag „abgrunbtief unfittlich*

gehanbelt haben — ich toeij} es nicht, ba ich ben in ben lebten

Sahren gebrudten „gemeinfchäblichen ©djunb" nicht fenne —
aber £>rn. 2R. gegenüber hat er lebiglich Bon feinem 9iecht

©ebrauch gemacht. 2Bie ich erfahr?, hat 2R. fpäter ben

Vergleich angefochten; aber warum hat er ein ißrotofoll

untcrfchtieben, bei bcffeit moralifchen Stipulationen man [ich

nicht ernft halten fann?

Diefer ©ab gilt auch Bon gifdjerS ©efcheinigung, bie

in Wap’S ©chtiften etwa Borhanbeneu Unfittlichfeitcn

ftaminten „nicht auS Der geber beS akrfafferS". I8ei ber

elften ©iSfuffion biefcr grage im Diärj 1901 hat ,$r. g.

(Bgl. h'ft *polit. 231. CXXIX @. 530) Berfichert :
„boii einer

SRitaibeitcrfcbaft beS fort?. aRünchmeper an Den SSkrtcn beS

$>r. R. ÜR. erfahre id) erft burd) beS yebteren (Srflörung",

unb im folgenbeu 3ahre (Bgl. cbenb.) gab er feiner Heber-

jeugung SluSbrud, H. 2R. habe bie llnfittlidjfcitcn „l’elbft

gcfchrieben". 2i3uljcr ihm bis jum gebruar 1903 eine l£r*
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lewptung im entgegengefefcten Sinne gefommen fein füllte,

ift nicpt ab^ufepen. ?lud eigener SBiffenfdjaft weife er

oermutlicp nieptd. ©t pat ja bie girnia ÜJtüncpmeper erft

am 16. SWärj 1899 übernommen, fieben Sapre nad) 'Düinct)*

meperd lob, 12 bis 17 3apre naep bem ©rfepeinen jener

abfepeuliepen SHomane. gubem Pot er ftdj wiberfproepen,

fclbfWerftänblid) ift alfo feine auf alle ©rünbe »erjicptenbe

Sprcnerflärung Wenigftend bid auf Jöeitcred wertlos.

'Kit biefer ?lnfid)t befinbe icp ntiep in erfreulicher lieber*

einftimmung mit bem Schreiben £rn. 'JJiap’d an mid) »om

Jebruar 1905 (»gl. oben), in welchem £>r. 'Diät) fiep „gegen

alle berartigen ©ittenjeugniffe [3lbalbert ffifeperd] auf bad

energifepfte »erwaprt". ©egen badfelbe ©ittenjeugnid, ju

beffen 9ludfteüung er fjifcper burep Vergleich »erpflicptet

batte! ©eine guten fffreunbe freilich paben fid) baburep

nidjt abpalten laffen, bie ©rllärung Jifcpcrd ald glünjcnben

Scroeid ber Unfepulb sDlapd triumppierenb »orjuweifen. ©o
idion 1904 2Mapd getreuer Ännppe IWaj Dittrid) (Sfarl Wat)

unb feine ©chriften ©. 117), fo 1906, wie fdjon erwäpnt,

$r. SBagner in ber „2)onaujeitung". 2lucp bie „Vlugdb.

foft^eitung" (ßiterar. Seil. sJir. 52 »om 27. sJJo». 1906)

fpraeh »on „einem Sergleicp, in bem anerfannt würbe, bafe

bie betr. [unfittlicpen] ©teilen nachträgliche Interpolationen

bed Seriegerd feien".

® e r fß r o j e fe 9J? a p = 29 i t w c ü)l ii n d) m e p e r.

Saepbem §r. 2W. fid) mit $rn. gifeper »ertragen patte,

projeffiertc er weiter gegen bie 29ttwe 3ba 'ßaulmc üJhnicp;

nuper. Um wad? Um feine ©pre ? Um bad Wnertenntnid,

bafe ber »erftorbene SWüncpnieper feine „fittenreinen" 'Wann*

ffripte gefälfept pabe? 9?ein, fonbern um I p a l e r, © r o f d) e n

Pfennige. $ier ber f£enor bed am 26. September 1904

»trlünbeten ‘I e i l urteild in ©adjen 'JWap contra oba

'Pauline dJlüncpmeper wegen IRccpnungdlcgung jc. :

$ic 6. ^ioilfammer bed Ägt. üanbgericptd ju 2)redben

etlennt für 9iecpt:
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Tem ftlöger [IRap] wirb folgenber @ib auferlegt:

„3cß fcproöre ic. : 1. 3d) ijabe mit bem beworbenen ©.

9J2üncßmeper 1882 . . . bejüglicp beS ©albr öSdjeng folgenbe

©ebiitgungen Öereinbart: Ter fRoman fotle unter falfdjcm

92 amen erfdjeinen unb er Jolle nur bi§ ju 20,0ü0 ©jemplaren

gebrueft unb oerDreitet merben. 9lt§ Vergütung fofle id) für

jebe 92ummer [bie ÄolportageauSgabe ift in tticfjt weniger al§

109 tpeften ju 24 ©eiten crfcpieiten] 35 SDJarf unb außerbent,

fobalb bie juläffigc Don ©jemplaren umgefeßt fei,

noeß eine „feine ©rntififation" empfangen. 3m Ucbrigcn foUe

id) bie freie Verfügung über ben fRotnan, in£befonbcre and)

bureß jeberjeit juläfjige Sufnafjmc in meine gefamten SBerfe,

bcpalteu. 2. Tiefe ©ebingungeu finb bann fpäter auf bie

SRoinanc „Teutfcpe ,§erjen unb gelben", „Tier berlorene ©oßn"

unb „Ter ffieg jum ©liicf" übertragen worben, jeboeß mit ber

DWnßgabe, baß bie Vergütung für je eine 92ummer ber betr.

3iomaue nießt bloß 35, fonbern 50 9)2arl betragen fotle.

3. betreffs beg 92omon§ „Tie Siebe bcö Ulanen" ßabe icß

1883 mit 9!2üud)met)er pereiubart, baß id) ijjtn biefen nur

jum einmaligen 91bbrurf im 3n ß':
fl

fl
>>fl 1884 beg „Teutfcßeu

SSanbercrg" überlaffcn falle. 4. Teggleidjen ßabe id) SOiündj

-

meper 1875 unb 1884 bie feeßg ©rjcißlungen „9lug ber ffliappe

eineg SBielgereiften" ( „ijnn=uu iuo^ unb Olb Sireßanb"), „©in

©türfleiu nom alten Tcffaucr", „Tie gaftnaeßtguarren", „Unter

SBerbcrn", „Ter ®itnno unb bie 'f}olin" nur juni einmaligen

Wbbrucf für je einen 3<>ßrgmtg feiner ßeitjeßriften überlaffcn.

5. Tagegeu ßabe id) mit ülüncßmeper bejiiglicß meiner unter

1 — 4 aufgefiißrten SScrfe n i cp t öereinbart, baß er an biefen

gegen einmalige Vergütung in fofortiger ©arjaßlinig bag un>

befd)rünfte ®erfitgung§recßt enoerbeu foUe. ©o roapr mir

@ott ßelfc."

Seiftet ber .Wäger biefen ©ib, fo foH bie 93cflagte oer-

ur teilt werben, ipm IHecpnung ju legen über bie Ülnjaßl

ber opii ber fvinna $). ®. 9)2üucßmeper in Treiben big jum

lti. i'inrj 1899 [Tatum beg SJerfaufg ber J-irma 'Dciiucpmeper

an 9lbnlbert Sifcper] gebrueften unb oerfauften ©jemplare ber

'Jiomane „28albrügd)en" [ufw. wie oben], fowie ben pierbureß

erjieltcn 92eiugewinn, ferner über bie 'Jlnjaßl ber 3oß*8änge
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beS „35eutfchen ®nnberet8 4'

)
in bcnen ber tRoman „35ic Siebe

be§ Ulanen* nad) feinem erftmaligen ?lbbrucf 1884/85 gebrucft

unb berbreitet worben ift [ufio.], enbli<b übet bie ?lnjaljl bet

3a&rgänge, in benen bie Erjäfjlungen „?iu8 bet SDinppe eines

33ielgereiften* [ufw. (nie oben] in 3Jlünd)mebetfd>en 3eitfd)riftcn

gebrutft unb berbreitet worben ftnb [ufto. wie oben],

SJei Sßerioeigerung bet EibeSleiftung foU bagegen ber

Äläger, inforoeit er auf SRed) n u n g 8 1 eg un g geftagt h°t,

mit ber ftlage abgemiefen rnerben.

liefen Eib tjat SRap geleiftet. 3)emgeinäjj würbe bie

Söitwe SRünchmeher jur ^Rechnungslegung uerurteilt

unb biefeS Urteil in jtoeiter unb bntter Snftanj aufrecht

erhalten. (Urteil best 2. 3ibilfenatS beä OberlanbeSgerichtS

X)re8ben, berlünbet 5. gebruar 1006, Sbweifung ber iReuifiou

ber Seflagten burep ben 1. 3''J ilienfl t beS 9ieidj$gerid)ts

9. 3anuar 1907.)

®ie grage, ob ÜRap ober bie Söitwe 'IRünchmeher im

SRecljt war, ob Wap tatfäcplid) mit 'i'Jünchmet)er bie beeibeten

$$ercinbaningcn getroffen bat ober nicht — worüber nur

ein SitbijicnbewetS angetreten werben fonnte, ba ein fchriftlicpcr

Vertrag offenbar nicht borlag — ift für meine Unterfudjung

boQfommen gleichgültig. 3n negatiber fjinficht aber ftclle

ich feft: 3U ber befannten ^Behauptung Diaps, 9Ründ)mel)er

habe ihm feine „fittenreinen" iRomane unfittlid) berfälfeht,

enthält ba8 Urteil auch nicht ein einjigeS SBort

tRit bem je^t oom SReich8gerid)t aufrecht erhaltenen

£eiiurteil bon 1904 ift ber^ro^efe natürlich nicht ju

E n b e. @8 erfennt lebiglid) au j SR e cp n u n g « l e g u n g , unb

ganj richtig bemerft noch am 17. gebruar 1907, nach bem

ErfenntniS beö fReicpSgericptS, baS tjanbflrciflidj infpiriertc

„fRabebeuler Tageblatt" (ogl. oben): „leiber ftnb biegrfiepte

berartiger JRecptSfiege nicht fo fcpnell unb miibeloS *u ernten,

wie ber Saic benft. . . . 35er üBolljug biefeS Urteils er*

jorbert befonbere Anträge". Unberftänblid) bagegen

ift mir ber weitere 3a{j, gif cp er (feitbem berftorben) fönne
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„nur auf bem SBege befonberer Urteile gezwungen werben,

fic^ bcm richterlichen Spruch ju fügen". Der „richterliche

Spruch" ift bocf) nicht gegen g’Wfr/ fonbern gegen bie

Söittoe SDftinchmeper ergangen, nachbem fich 9J?ap mit Sfifchcr

üerglicpen patte. Saß er bann wieber gegen ipn geflagt t>at,

ift möglich, aber nott einem richterlichen Spruche ift nichts

befannt geworben, unb fo wirb man bie „befonberen Urteile*

in ©ebulb abroarten muffen.

3 cp refumiere. ©ereits oor jepn 3apren pat ber

^luftet’fcpe Verlag (»gl. beffen ©rflärung üom 27. April 1901,

abgebrueft „£>iftor.=polit. ©I. a. a. 0. 531) iprti. ÜJiap »egen

„ftintertreppen-'Siomanen ber aücrbebenflicpften Sorte" *ur

Aeufjerung aufgeforbert, unb s2Jfap pat am 16. 3ult 1897

geantroortet: „3cp »erbe bie SRüncbmeper’fche ©erlagSbanblung

gerichtlich belangen“. @rft oicr ober fünf 3apre fpäter beginnt

ber ©rojef) 'Ilfaps gegen Abalbert giieper, ber mittlerweile

(1899) bie SRüncpmegerfcpe ©erlagöpanblung fanflicp über*

nominen pat. 1903 fept 9Rap gtfeper, ber iptn eine oon

fDfap felbft als bebeutungSloS anerfannte (shrciterflärung

auSftellt, burep einen pöcpft feltfamen Vergleich aufter ©ro^efe

unb projeffiert weiter gegen bie fRebeninterüenientin ©Jttroe

äJfiincpmcpcr. 1904 erftreitet er gegen biefe ein ^ e i I urteil

auf 'JiecpnungSlegung, in welchem oon ben angeblichen 23er-

fälfcpungen feiner „fittenreinen" Siomane nicptS, aber anep

gar nicptS ftept. Dicfes % eil urteil wirb üom ObcrlanbeS^

geriept uub bann üom 9ieicpSgericpt aufrecht erhalten, u u b

nun gept ber Sj3 r o j e ß weiter.

So ber aftenmäffige Datbeftanb. Damit üergleicpe man,

waS bic ©erteibiger Utaps feit £>erbft üorigen 3apreö über

bie „glän^eitbe ^Rechtfertigung*
,

ben „fJfacpweiS üon ber

llnfcpulb 'UtapS" ufto. gefeprieben haben, fornie bie in allen

Donarten, oon pöflicfter 23ermnt)it uttg bis jur frechen ©e*

fepimpfung bireft oöer mDircft gegen micp gerichteten Angriffe.

D i.e j e g a n j e 91 e 1 1 u n g S f n m p a g u c i ft u i cp t ö als ein

einziger uugcpeurerScpminbel. ©Jo bie Scpminbler
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unb Ido bic ©efc^toinbelten ft^crt, fjabc id) ^icr nid)t ju unter«

fudjen. ©ern will id) annetjmen, bajj ein feljr ertjeblic^er

leit biefeS gclbjugeS auf SRcd)nuttg einer aflcrbingS bocb-

grabigeti Äritiflofigfeit ju fe^en ift.

üWan fönnte bie grage ergeben, meSbalb id) biefc 9tuS»

jübrungeu erft jefct Schreibe, nd)t UJlonate ttad)bem £>r. SBagner

bie fRettungsaftion begonnen bat. 5Run, gleich noch ^Beginn

mar burd) bie SHeic^StagSroatilen unb bann burcb mein „£>erab>

fteigen DomfRebalttonStbrone" reid)tid) für anbere Söefdjäftigung

geforgt, unb Später bat bie tBefd)affung beS aftemnä&igen

fteroeiSmaterialS noch längere $eit erforbert. 3d) tjabc

gefchmanft ,
ob icb mid) überhaupt nod) einmal ju einer

öadje etngebenb äußern foQe, in ber id) lange gefd)U)iegen

batte. Sber bie 2Rab*®emeinbe bat eS nicht getooüt: burd)

(intfteüung beS $atbcftanbeS
,

burd) ftittroeis auf meine

Sbren- unb Sbriften»fßflid)t, oereinjelt aud) burd) birefte

perföulidje Eingriffe bat fic mir bie geber loicber in bie

§aub gebrüeft. Solange biefeS Treiben ficb auf ’Jlrtifcl

befdjtänfte, beren Urbeber in mciten Streifen cbeufo unbefanut

roaren wie bie '-Blätter, in benen fic crfd)icnen, fonnte mau eS

allenfalls auf ficb beruhen laffen, aber wenn aud) angefebeiie

3eitungcn ficb bajür in 2lnfptud) nehmen laffen, meint aud)

in foldjen iBlättern, bie ficb an bem IRettungSmerfc nicht

beteiligen, anbere ©eiten beS B 'Ulab«'4Jrol'lemS" eine beruors

ragenbe fHolle Spielen,
1
) bann mirb längeres ©cbmcigcu un-

möglich. 3)urd) iüorftebenbes ben gall enbgültig erlcbigt

ju haben, id)ineid)le uh mir nid)t. Tsafiir gibt es ,yt '.Biele

oon jener 9lrt, bic nicht alle mirb.

Sonn, im Viu^uft "liK)?. (lermann tfarbaun«.

1) So in bem groben Dtufjap oon Xr. Jpngo tSit in bei töeitnge jur

.'Diüud)euer ?(Qg. Wr. 130 Uom 11. 3 l| l> 1307, einer

mertroihbigeu 3Rifd)ung oon rid)tigeit unb jdiiejen 'tiemetfungen,

ioo bie 3iage ber „Sdjunbromattc" ootlftäubig auSgefdju'ben ift.
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^ftrjere :2Jefprc<$unß«tt.

3rf;eoIogifcf)er 3ahte8berid}t 1905.*)

$)ie barlicgeubc Abteilung biirftc namenttid) bott fatho*

lifdjev ©eite grojjen 'Beifall finben, beim fie jeic^nct fiel; burd)

ihre 'Jieichhnltigfcit ititb ÜWäjjiguitg au§. 3" ben Urteilen über

fattjülifcfjc ©chriftftetler öoben fid) bie differenten einer 3uriicf*

fjaltung befliffen, bie und angenehm iibcrrafcht hot. 28ir billigen

eS, baf) ber ^bUjreSbericht, roenn nicht gatt^ BlinbertbcrtigeS,

Unreifes borlicgt, fid) fdjarfer Urteile enthält, unb tüchtige

Stiftungen, and) luenu fie bon tfatljoliten herriihrcu, aitcrfennt,

unb bafe bie ffcintroberfcn ben 3eitfth r *ftcn überlaffen fmb.

So fd)tcibt ftriiger über StibiereS ,Le dogme de la räderoption 4
:

„3d) niödjte um ber ©ad)e tbifleu tbünfdjcn, bafj baS treffliche

Buch nicht ahne ftarfen SSiberhaß in ber beutfd)eu gelehrten

'ilrbeit bleiben möge. SS ift faft mehr an unfere Ülbreffe als

au bie nuferer franjöfifchen gnchgenoffcit gerichtet. 28it fehen

in SR’S Buch eine® ber $um tyiiicf immer häufiger tberbenben

Slnjeidjen bafür, baß bie franjöiifchc Rheologie im Begriffe fteht,

mit büllgiiltigeu Stiftungen in ben ibiffenfchaftlichcn Betrieb ein*

jugteifen“ (3. 16). Xem 3öert BntiffolS über bie (Sudjariftie

tbirb bie unbefangene SStirbigung ber gegucrifchcn ?tnficf)ten unb

bie gute Snttbicflung feiner Jhefe nachgerühmt. 3)aS Urteil

über JijcrontS,La Theologie antenieäenne 4

(©, *29) berbient nuS

1) IV. 'ilbteituitg: ltitd)engeid)icl)te, bearbeitet uon Jtrüger, Sternen,

Bagt, Jti'tjler. yer$, Seiner, SRaupp. 12. p. 590. ileipjig,

yeinfiuS 1906. -preis 24.55 Jl
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berfdjiebenen ©rünbeu |ier^ergefe |>t ju werben : .Dem (Ref. ifl

bie ganje Anlage be§ Sucres aufjerorbentlicl) ftjmpathifch ;
fic

tragt bie €>elbftoerftnnblicf)leit an ber Stirn, bie unfere fo ge«

quälten ^5iSpofitionen fo leicht oermiffen (affen. ©Boljltuenb

auch ift angcficljtS unferer methobologifchen “Debatten, baff ber

latholifche ©erfaffer ganj unbefangen fehreibt: ,Die ©efdjichte

ber Dogmen beginnt mit ber (ßrebigt ®f)rifti unb bauert bi$

auf uufere Dage'. Unfere beutfchen Äatljolifen foflten fid) nun

enblidj auch einmal $u einer Dogmengefc^i(t)te, bie beS (RamenS

wert ift, aufraffen." — Die Uritilen ber Arbeiten oon Ernft,

Dr. o. ©ortoioSti, gunl ic., ba§ S. 59 bem ©ottnnbiften Dele^aqe

gefpenbete 2ob jeigen baS unbefangene Urteil SWcgerS.

OJtit berfelben 'Hnerfennung fpric^t ®ol$ oon bem ©ollan«

biften (ßoncelet, „weil eS fdfeint, baff bie njiffenfdjaftlidje gor»

ft^ung unter ben ©otlanbifteri neue unb mistige ©unbeSgenojfen

gefunben hot“. ©olj ptte inbeS gut baran getan, bie be»

beutenbercn englifeljen SBerfe ber (ßroteftanten ©urt), 9lbam8

unb Dout ju t^arafterifieren. Daß (Referat öon Dr. ffiöf)ler§

©ejdjichtf ber Oieformation unb ©egenreformation ift nicht nur

baS längfte, S. 179-332, fonbern auch ba§ intcrcffontefte. lieber

leine ©eriobe haben mir feit fahren fo Diele tüchtige Arbeiten

erhalten, ©rof. fföljler hat ungleich feinen ©orgängeru bie

frembe nnb bie latholifche ßiteratur forgfältig ju (Rate gezogen.

Der erfte Slbfchnitt „'MUgemeineS, ©ejamtbarfteÜungen" ift für

ben tatfjolifchen liefet befotiberS roichtig, benn er jeigt, »Die bie

angcfefjenften ©eiehrten in ihren Urteilen auSeinaubergehen.

SSir notieren nur folgenbe Säfce :
„Sine einfache Erneuerung

beä Urdjriftentum# ift bie (Reformation eben nicht ;
Seither laS

im ©auluä nur ?lntioorten auf latholifche (ßrobleme. Eben

be$hnlb bleibt auch ber latholifche ©runbbegriff ber 3uftifi(ation

in feiner neutralen Stellung, er bleibt bie ganje (Hcligion.

Danl ber äufcerften Steigerung ber Erbjünbenlehre ift ber

(ßroteftantiSmuS Diel fchroffer gegen ba« (Natürliche als ber

JtntholijismuS, ber immer nur im einzelnen baS (Ratürliche

aufhebt. DaS fuprauaturale jnftitut bebarf einer fupranaturalen

(ttutorität unb ber ©roteftantiämud ha * baS ^nfadibilitätSprinjip

früher gelöft alS ber ÄatholijiSmuS, inbem er ben Sag forinu«

lierte: kreviter, qaod illis est papa, nobis est scriptura" (184)
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„®ie Sluflöfung be$ SofromentSbegriffeS fotl jur ©eroinnung

ber 3nner(icf)tcit, fßcrfönlichfeit unb ©ciftigfeit bet Sicligion

geführt ^aben. 9Jicht Shitfyer, fonbern ©raSmuS ha4 bic «Stellung

bc£ fchlichtcu Saientumä, unb jtoar gegen fintier berteibigt,

gegen ben 3)uati8mu8 SntherS, ber bie SRenfcfjheit in eine

göttliche unb roibergöttliche jetreifet. (Sine eigentliche ^T^cologie

bot Sutber niefet befeffett, nur bie ©(erneute berfclben, tneil er

auö bem Schtoanfen jtoifchen pft)<f)ologifch fubjeftioierenben

Slnaltjfen u. fupranaturaliftifch objeftioiereitben Dffenbarung$fä{5en

nicht hcrouöfommt" (S. 185). 9)fan fie^t hierauö, toie wichtig

e8 für unfereSlpolugeten ift, bie neuefte ^ßha fe ber theologifchen

©nttoicflung unferer ©egner in einem SBerf toie ber Sa^rcS-

beriebt ju ftubieren. 9loch SBerule (S. 193) „ift bic fo weit»

oerbreitete üJteinung, bofe bie ^Reformation oor ollem eine

©monjipatiouSberoegung geroefen fei, grunböerfeljrt". „$>er ‘.pro»

teftontiSmuS fj fl4 ein einjigeS 'ißrinjip, bicS ift nicht bo8 Schrift»

prinjip gemefen; oielmehr ©fjriftub fiUein ber £>eilanb."

Sfübler begnügt ficfe in ber Siegel mit ^Darlegung bcö

^»auptinholtö ber bcfprochenen Siicfeer unb ift namentlich Äa*

tholifen gegenüber feinem (ärunbfafe treu geblieben. „Sief, ift

jufrieben, wenn er Sichtung unb Schälung fatholifcher Arbeit

erjielcit h44 f4
-" berroeifen auf bie ftritifen ber Strbeiten

cineb ^aulub, ©rijar, jDenifle, SBraunöberger, SRerflc u. o.

Slu$ bem SReferat Oon Sotjonncö SBcrner üerbient folgenbee

3itat Sriocihnung
: ,3« ber ©ntioicflung ber beutfehen Siteratur

lüähteub beö 19. ^aijthunbertö, fo urteilt Siicharb £>. aRetjer,

feot bie SReligion eine fo geringe Stolle gefpielt, toie bei feinem

anberen Ühilturbolf. ©ine 9ieit)e führenber ©eifter toar nicht

blofe fircheitfeinblich, fonbern pofitio atheiftifch gefiitnt; fo ©ott*

frieb Steller, Sfjeobor Storni, 3riebrich $ebbel, ifjaul tpetjfe;

anbere ftonbeit minbeftenS jeber offijicHeu Sieligion unb jebem

S)ogmo mit unocrfjolener Seinbfchoft gegenüber; fo $h co4>0,:

Soutane, Sriebrich Spiel hogen. SBieber anbere toie ©ufloo

Sreitag uub ‘-öcrtholb Sluerbach faßten ihre Slngehörigfeit ju

einem religiöfen SJcfcnntniS lebiglich im Sinn ber tultureden

2robition, teiue$weg8 ber gläubigen Slnbacht. Sleligiöfc ©cmüter

mic ©. S. ilieoer uub SB. £>. Stiefel ließen menigfteuö in ihren

Schriften ba8 rcligiofe ©lemeut jurüeftreten
;
unb bo3 gilt oon
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politifch religidfen ißarteibichtern wie ©manuel ©eibel. Sogar fo

cntjrfjiebcue Daleufe wie ©laria 0 at^ufiuö unb 3t. 93. 9Seber

haben nicht in bie eigentliche litcvarifctjc Sntroicftuug ein«

gegriffen“ (8. 434). Die fritifefjc 5Rid>tnng in bet Dhe°i°8'e

bürftc jum DetI hierfür oerantmortlich fein. 3“ einer 3reube

unb einem ©enufi an bet «Schrift, ju einer Seftiire für bie

eigene Srbauung fommt eS ni^t mehr
;
unfere Dichter fdjöpfen

Dielfach auS jeber anberen Quelle, nur nicht auS brr ©ibel.

A.

ßiterarifche gälf chungen. 1

)

Die gelehrten gorfcher laffen fich . wie 3arret behauptet.

Diel leichter betrügen a($ bie 9(HtagSmenfchcn, unb jmar Don

unmiffenben jungen Stümpern, unb beharren bei ihrer ©leinung,

obgleich jebermann ben ©etrug Durchfchaut. ©inige bet ©etrüger,

roie ©ertram, SimonibeS, Sauber, waren lüirflich hochbegabte

©Jänner unb mürben, roenn fie ihre 3c *t beffer angemanbt hätten, •

©rojjcS geleiftet hoben; anbere, mic ber Dominilaner fftanni

Don ©iterbo, waren jeitmeilig geifteSfranf. Sefctcrer mar Don

allen 3ölfch«n ber tüfjnfte, juoerfichtlichfte unb probuftiofte
;

er

fchricb juerft ben Tractatus de Imperio Turcarum (1471),

bann De futaris Christianorum triumphis in Turcas (1480),

ferner De Commentariis Antiquitatum (1498) in 17 Draftoten,

Don benen 1 1 Don uerfdjiebenen Autoren, bein SeSbljer ©JgrfiloS,

bem ßato ©eitforiuS, G. SemproniuS, 3abiu3 ©ictor, 9lr<hiIochu3,

©JetaftheneS herrühren foHten. ©r gab Dor, bnS Breviarium

de temporibus Don ©h'i° “Hb bie ©cfd)ichte beS ©crojuS entbeeft

ju h°ben. Der Dcjt unb ber roeitfchichtige Kommentar finb

reine J^irngefpinfte. Die Autoren, dom benen er bie Jpanbfchriftcn

erhalten ju hoben Derfichert, finb wohl auch erbichtet.' Manche

mürben burch i$n irregeführt.

93ofjl lein 9Berf hot in bemfelben ©laj) bie ©eftauration

ber Stuarts befcfjlcunigt (1660), als ba§ Siarl 1. uutcrfchobene,

Don ©auben oerfajjte „Eikon Basilike“. DiefeS ©uch ift eine

Sbealtftcrung SfarlS I. unb ba# befte ©uch, baS ©auben ge«

fchticben hot. ©incr ber tüd)tigftcn ßateiner feiner 3 c 't roar

1) Karrer, J. A., Literary Korgeries, wich an Introduccioa by

A. Lang. London. Longmans 1907. 8". XII, 282 p.

«IdttR CXL (15)07) 4. 21
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SBidiam ßaubcr, ber ben ©cmeiS ju führen fud|te, baß üJ?ifton§

„Paradise Lost* ein ©lagiat fei auS bem 3efuiten 'Olafen unb

au§ £jugo ©rotiuS. 3uhciu er ©teden WiltonS auS ber latci=

nifdjen Ueberfefcung fiogS in biefe Autoren bineinfd)acf)tclte ober

ganje ©teilen umbid)tcte, hoffte er bie Sefer ju täufeßen. .ftättc

er ben Cucifer beS hofleinbifdfen Dicf)terS ©onbel gefannt, fo

hätte er mit größerem fRed)t Wittern alS ©lagiator unb 9tad)=

aßmer ber fpäteren tnteinifefjen ©oeten bejeid)neit föitnen.

Seit roeniger bebeutenb als bie Obengenannten finb

Sricbrid) SSagenfelb, ber burch feinen ©an(honiathon ©eiehrte

mie ©rotefenb unb ©efeniuS täufcfjte, törnin, DeniS unb SucaS,

meid) teßterer eine Waffe oon berühmten ©erfonen fjetrüljrenbe

©riefen fabrizierte unb baneben ben franjöfifchen ©atrioten

auSfpiclte. ©iner ber fcharffinnigften gälfcßer mar ber 3«
Sidiam Ipenrt) 3telanb, beffen Urania „©ortigeru unb ©omeua"

. aud) manche itenner irreführte. “Eie alten fdjottifdjen ©adaben

lorften bie gälfcßer ganj bcfouberS. Die Dichter ©urnS unb

©cott oerlieheu ben alten ©ebichten burch ihre ©infd)iebfel hohen

Seit ; aber bie oon Damen fjerrührenben ifälfdjungcn finb fab

unb langmeilig. ©djottlanb ift überaus reich an ftälfdjern, bie

politifdjer ©rünbe megen Dotumente fälfchten, bie 9lnfprüd)e

oon ©rätenbenten auf bie ©iiter alter gamilien ju begriinbeu

fudjten unb ju biefem 3roecfc 'Stammbäume fabrijierten.

garrer hat fich faft auSfchlicßlich auf moberue 'galfchungcit

bcfchränft. Seit entfernt, alle Slätfel betreffs ber ©crfönlid)fcit

ber Sälfcher ju töfen, bcfcheibet er fid) häufig mit einem

nou liquet. DaS ©lief) ift fpauncub gefchrieben unb enthält

oiel DleueS. A.

^erberS $onoerfation3Iejifon.

9US mir, eS mar gegen ©nbe beS 3«hreS 1901, jum

erftenmal oon bem Unternehmen beS §erberfd)en ©crlageS

©otij nahmen, ba glaubten mir bie fidjere Srmartung auS*

fprcchen ju tonnen, baß befagteS Unternehmen im Saß** 1907

feinen ?lbfd)luß ftubeu roerbe. Doch mit ber gertigfteüuiig beS

erften ©aubeS moUte eS nid)t oormärtS gehen; Wonate unb

Wonate oergingen unb ber erftc ©anb ließ immer noch auf

fieß märten. DaS ©ublitum mürbe ungebulbig
;

oielerortS fogar
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mürbe bie Befürchtung laut, eS roerbe Berber nicht getingen,

bie Schmierigfeiten, bie mit ber Verausgabe eines bem neueften

©taube ber ©iffenfehaft entfprechenben, aÖfeitig befriebigenben

JfonBerfationSlejifonS natumotmenbig Bcrbunbcu finb, üötlig

ju überroinben. Sod) biefc Befürchtung ertuieS fi<h . Gottlob,

als gang Berfeljlt. ?US ber erfte Banb erfchienen mar, ba

folgte in immer rafcherem $empo ^»eft auf Vcft unb Banb auf

Banb. unb fegt, ba mir biefeS fdjreiben, h<*t nidjt nur ber

fiebente Banb feine Steife in bie ©eit bereits angetreten,

fonbern eS liegen auch bon bctn achten, bem Schlugbanbe fefjon

toieber 6 jr>cftc Bor, fo bafj mir für ben fommenben ^erbft

auf bie BoHeitbung beS ©angen mit Sicherheit rechnen (önnen.

Unb immer blieb Vfrt>er auf ber $öhe feiner 'Aufgabe. Slüen

möglichen, auSgcfprodjenen mie unauSgefprochenen ©ünfeheu

trug er, fo rocit eS bie ©rengen beS auf nur acht Bänbc bc«

regneten ©erleS juliefjen, in auSgiebigcm Blage 3ied)nung,

unb roaS er bietet, ift fein SIbflatfch, fonbern felbftänbige Arbeit,

geleiftet Bon Bfäitnern, bie in beu betreffenben ©iffenSarbeitcn

fich mohl auSfeitnen unb eS meifterlich ocrftchen, mit roenigeu

©örtern Biel gu fagen, aber immer fo, baf? DaS ©cfagte (eicht

uerftänblicf) ift.

BemeiS beffen ift, mie jeber frühere, fo audj ber im

Bergangenen ’Dtai jur SluSgabe gelangte fiebente Banb.

Eerfelbe reicht Bon BompejuS biS Spinner. Sen 1838 ©palten

Jejt mit circa 400 Bilbern finb noch 9 Sorten (Breu^cn,

römifcheS Steid), Stuglanb, Stuffifch-Boleu, Schroeben, Schmeiß

[boppelt], ©eefarte, Spanien), 33 $afeln nnb 19 Jejtbeilagcn

mit etroa 500 Bilbern hiujugefiigt. @S ift roieber ein auSgefucf)tcS

unb umfangreiches ffliffenSmaterial, baS hier ocrarbeitet ift.

3u bem ©ertüoUften, maS geboten mirb, gehören un*

ftreitig bie Sunftbeilagen unb bie ftatiflifdjen labeüen auf

ber Stücffeite ber Jtarten. So llnb bem Slrtifel „Steligioit"

noch 2 ©jtrablättcr beigegeben. Sluf bem erften biefer Blätter

finben mir unter ben Ueberfchriften : SteligionSmiffenfchaft,

9teligionSgefd)icbtr, SieligionSphilofophie, SteligionSgefelIfct)aft,

‘Religionsfreiheit, SteligionSoerbcecheu in gebrängtefter Siicge

oie fchähbarften Sluffchlüffe über ein Dlaterie, bie gcrabc in

unferer 3*it in* Boröergrunbe beS 3ntereffeS fteht. Sluf bem
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jweiten Platte erfdjeint eine Borgüglicfj burchgearbeitete 5Reli=

gionSftatiftif, bejie()ung3meife Verteilung ber '^Religionen auf

bic einzelnen Grbteile. ?lu§ berfelbeu ift erfidjttict), bafj erft

35 7 % ber (SefamtbcBdlterung ber Grbe gum Gbriftentum

fief) befenuen, unb jmar 264*506,000 rümifche Äatfjolifcn,

16ii'627,000 fßroteftanten, 109*147,000 ($ricchifch*0rthobpje,

2*173,000 SRaöfoInifen (altruffifche ©efte") unb 6*565,000 fcfjiS»

matifche Orientalen; etiua 11*037,000 ober 0.7 °/o finb Suben
unb 202*048,000 ober 13,2 % Ijalten jur Cefjre 9Robammcb$,
tväbrcub 50.4 °/o, aljo ctiuaö mehr als bie jpälfte beb gaumen

SRcnfchengefchlecbtetS, noch bem £>eiberttum beijujähleu finb.

®er Slrtifel Schweben (uttb ^Norwegen) ift mit einer in

Zeichnung unb .Kolorit vorzüglichen Äarte auSgeftattet , auf

welcher auch noch, als eine wiHfomutene Zugabe, bie Cageplcine

ber beibcu tpauptftäbte, ©tocfbolm unb G()riftiania, in frönet
HuSfüijrung untergebraebt fttib. ’üluf ber Oiütffeite ber Änrte

finben ficb ftatiftifrfje IRotijen über fflöchengebalt, Veoölterung,

Vobenbcnufyung, Vobenertrag unb Viefyftanb aller einzelnen

Vrobinjen ber beiben liorbifc^cn 9tcicbe; augerbem eine .3u*

fammenftcBung ber jjauptwaren, rueldjc ein» unb aubgefübrt

werben, foioie ein Vcrjcicbnib ber Jpauptlänber, mit benen bie

genannten '.Reiche in JpanbelSbcgiehungen ftcbeii, uebft Eingabe

ber (Sin» unb StuSfithrwerte
;

aüeg auf grunb offizieller SDiit»

teitimgen au$ bem 3Qbre 1905. Unter anberem erwähnen mir

hier, bafj an ber §anbel$bcwegung Schwebend unb 9lorroegen§

ba£ Deutfctje fRcid) in berborragenber SEBeifc beteiligt ift. *J)ie

au£ Deutfdjlnnb eingeführten SBaren repräfentierten einen 28ert

Don 252*410,000 SRI. bei Schweben unb Pou 98*090,000 ÜJif.

bei fßorwcgeu, gufammeu alfo einen Viert uon 350 1
/* SRitt. 3Rf

,

loiibreub bie Einfuhr auS (Snglaub für beibe 'JVidje nur bie

tpöhe oon 249*520,000 'lltf. erreichte, dagegen ift bie 9IusSful)r

nach ©eutfcblanb um mehr al$ bie tpälfte geringer alö Diejenige

nach Snglanb
;

beim Englanb begog au -3 Slanbinaoieu 'Via reit

im SScrte oon 271*770,000 9Rf., währenb ber ©ejug 5)eutfch»

lanbä auf bie Öefamtfumme Don 131*200,0003)11. befd)ränft blieb.

diühmenbe Erwähnung Berbient fj'« noch bet Slrtifel

„Schrift“, ober vielmehr bic ihm beigegebene Bierfeitige £eyt=

beilage uebft einer oierfeitigen Safel Bon .ftreibepapier, auf

welcher Schriftproben Bon ben ägt)ptifchen tpierogltjpfjeN unb

ber babhlonifchen STcilfchrift an bi$ gur Sd)reibmeiie bc$ Ca»

teinifcheu im 17. ^ahrtjunbert reprobugiert finb; eine prächtige

Ceiftung, bic ber Vncrfennung berufener gachleute ficher ift.

D. P.
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öebanßen üßer bie ^crnatfjräfjfigung ber arten

^iforop^ie.

I.

2113 bic ©njhflifa ,Aeterni Patris' oom 4. 2luguft 1879

über ben 1)1. J^omaä non 2lquin erfd)icn unb ber fatholifd)en

Seit neuerbiugS bie SBege wic3, bie ein fruc^tDertjeifeenbed

Stubium ber ^3^iloiopt)ie aud) in unferen lagen einhalten

muß, nahm c3 aud) in ©eutfc^lanb für ben Slugenblid

ben 9lnfd)ein, al$ ob oon ber päpftlicpen Anregung eine

grofee nnb nachhaltig« ^Bildung au3get)en füllte. 2tfan tonnte

ftdj in ber fatt)olifd)en treffe nicht genugtun mit Weiterungen

beä fiobesi unb ber SBegeifterung über bie Stunbgebung beö

Öeil. 58atcr3; non allen ©eiten ^örtc man öerfichern, bie

linjqflifa fei eine rettenbe Hat unb e§ fei nun roirflid) an

bei 3«*t, entfpredjenb ju Raubein. Wber ben Söortcn ent*

iprad)en bie Haten nicht. 2J?an martete üergeblidj, bafj

etroaö gefd)at). $on ber Snjhflifa würbe eS aOinählig ftiCt

unb mit ber ^ßf)ilofopt)ie blieb fo jiemlich alles beim alten,

ba$ Reifet, eS war auch h> e* füll, unb es blieb ftill.

freilich tonnte bamalö bie traurige üage ber Stinte

Iridjt als örtlärung unb Sntfdjulbigung biefer eigentüralirijen

Sricheinung angefel)en werben. war bie 3«* beS Stiiltur»

fampfe#. 3n ißreujjen waren bie SJifchöfe oerbannt, bic

gciitlidien SBilbungSanftalten gefchloffen, bie Orben oertrieben;

piln.-MHI. »lJltrt CXL (<907) A. 22
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aueß bag ganje ©eutfcße fReieß unb Dcflerrcicß baju mürbe

einigermaßen in ben Sfulturfampf ßincingejogcn. 3)a mar

e8 Derftänbließ, baß eine fo feßmierige unb Don ber unmittel*

baren praftifeßen ®ermenbung feßeinbar fo abliegenbe SGöiffen-

feßaft mie bie ißßilofopßie feine t»inreic^enbc pflege faitb.

Slber nun, naeßbem biefe ®erßältniffe fieß längft äußerließ

großenteils jum Scfferen gemanbt ßaben, müßte eg, menn

fie ßauptfäcßließ an bent guftanbe ber ißßilofopßie fdjulb

gemefen mären, and) mit biefem ebenmäßig beffer gemorben

fein. ®iefeg ift aber feinegmegg ber gaQ.

@g trat bamalg aueß mitten im Sfulturfampf bie ©örreg*

©efeüfeßaft ing fieben, bie ©efcHfcßaft, mie fie fieß nannte,

jur pflege ber SBiffenfeßajt im fatßoltfcßeu ®eutfeßlanb, unb

bie Ungunft ber geten ßat eg nießt ßinbern fönnen, baß

biefe ^Bereinigung naeß meßr alg einer Seite eine roeitgreifenbe

unb Dcrbienftlicße lätigfcit ju entfalten begann. ®g ßätte

alfo aueß maneßeg ©rfprießließe für bie ®ßilofopßie gefeßeßen

fönnen, oßne baß bie 3<ntt>erßältniffe jm gyegc ftanben.

ferner mürben faft genau in ber 3at, alg bie fireßen»

politiftßen Söirren ju ©itbe gingen, in raftßer golge b»o«

fatßolifcße pßilofopßifeße 3e * tfäriften gegrünbet, bie nocß

befteßen: bag in ißaberbont erfeßeinenbe Saßrbucß für®ßilo*

fopßie oon Sommer unb bag in gnlba erfeßeinenbe ®ßilo*

fopßifcße 3aßrbucß Don ©utberlet. Sie finb nun feßon

jmanjig 3aßre alt. Wan fann aber nießt fagen, baß in--

jmifeßen bie alte ®ßilofopßie in unferen miffenfcßaftließen

unb firtßließen Streifen an Snjeßen unb ®eaeßtnng in ber

münfcßenSmerten SBeife jugenommen ßat. 2)ag gulbaer

3aßrbutß ßat freiließ feine auggefproeßene feßolaftifeße ‘Sen*

benj
;

eg foll überßaupt feinem Programm gemäß meniger

bem pofitiuen Slugbau unb ber objeltioen SBeiterbilbung ber

Sßßilofopßie bienen , alg Dielmeßr orientierenb
,

anregenb,

fammelnb, j®. bureß Slufnaßme Don ®citrägcn aueß jüngerer

SUäfte, mirfen. Slber eg tonnte nießt augbleiben, baß cg

aueß maneße gereifte Arbeiten braeßtr, meleße, bireft Dom
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fcholaftifchen Stanbpunft gcfc^riebert
, für bie Scholaftif

cinjunehmen geeignet waren. 3)aS Vaberborner Saljrbtirt)

aber oerfolgt gerabeju bic ttjomiftifc^e ‘Jenbenj, ohne jeboeb

bi« jefct, tro$ aller wcrtooüeu unb gebiegenen Sachen, bie

es gebraut ^at unb bringt, einen wirffamen Umfd)Wung

jugunften ber alten Vh^ofophie Ijerbeigefüljrt $u hoben.

Sie foll man alfo bie eigentümliche Haltung, and)

unferer philofophifd} angeregten Äreife, ber Scholaftif gegen«

über erllären ? Sie fann uon nichts anberem fommen als

uon fallen Vorurteilen, baS ift für jeben jweifelloS, ber

fiel) mit ber Vh'loiophie ber Vorzeit wirtlich befannt gemacht

unb bie gegen fie erhobenen Vorwürfe gewiffenf)aft unb

jelbftänbig geprüft fjot.

©inen ooit biefen Vorwürfen wollen wir in ber gegen*

Bärtigen Arbeit erörtern, befonberS in ber Seife, baß wir

ben 3ufammeu^ang ber ©ebanfen, aus benen er urfprünglid)

fjtroorgegangen ift, ^erauöjuftellen fudjen. 3)ie Vefprec^ung

entbehrt, wie man fehen Wirb, auch eines tiefen gefd)id)tlichen

3ntereffeö nicht unb finbet bcSfjatb auch *n biefen ölättern

eine angemtffene Stelle. ®er gebaute Vorwurf bejiet)t fidj

nämlich auf baS Verhältnis ber Scholaftif jur griec^ifd)en

llh'lofophie unb berührt fo baS ©cbict ber ©efd)id)te bes

©ebanfenS, biefe ift aber ©efd)icf}te ber Stultur in hemor*

ragenbem Sinne.

2Ran erhebt gegen bie firchlidje ^$t)ilof opl)ic — unb

bae ift bie Scholaftif — bie Slnflage, baß fie fich mit Un«

recht, im Sibetfprud) mit bem Wahren Sad)üerhalt, auf bie

gried)ifche Vhdofopijie, bie Sichre ber fofratifdjen ober attifcheu

Schule unb befonberS beS SlriftoteleS, berufe unb ftüße unb

im wcfentlichen, abgefef)cn oon einjelnen, wenn auch wichtigen

fünften, nichts weiter fein Wolle als bie rechtmäßige üluS*

Itgung unb Snwenbung biefer Sehre. $ic Scholaftif, be*

jonberS Jhomoe’ oon 2Iquin, foü ben Stagiriten unwiffen*

'chaftlich auSgelegt unb djriftlidj gebeutet hoben, oft bem

©elfte feines SqftemS unb feinen auebriicflichen Sorten

Digitized by Google



320 $ur 3Jernad)ISfjißuit(|

juwiber, oft menigftcnö miUfürlich, ohne fcftcn unb fixeren

Inhalt an bcr Sehre felbft. 2>iefe$ ©erfuhren, fo fügt man

hinju, fei babutch begünftigt roorben, bafe Xboma« ben

SHriftoteleS nicht aus beit gricdjifdjen Originalen fonbern

auö lateintfdjen Ueberfegungen gefannt hä&e - SBenigftenS

ftetjt feft, bafj er ihn nach tateinifeijen Vorlagen fommentiert

hat unb fo fchien freilich bie ©efaljr einer fallen unb

mangelhaften Deutung nahejuliegen.

S5a3 ift alfo ber ©orrnurf, welcher ber ©cholaftif ge-

macht wirb, ©eine ^Berechtigung t^öngt, wie man fieht, utt«

mittelbar oon ber faftifchen unb h'ftorifchen grage ab, ob

Slriftotelc« fich befonberS in beit Hauptproblemen ber Ißhito*

fopfjie, ton ©ott, ©eele, Unfterblichfeit, roirflich fo weit ton

ber chriftlichen Slnfchauung entfernt h<0» wie man ®ort

haben will. 6$ !ann nun h'cr nicht unfere Slbficht fein,

bireft baS ©egenteil $u jeigen unb fo bettn auch bie be*

ftrittene Harmonie jroifchen SlriftoteleS unb ber ©cholaftif ju

erhärten; ba$ ginge in biefen Blättern nicht an, unb übrigen«!

ift bie Uebereinftimmung bemiefen unb mürbe e$ noch jüngft

mieber, unb mir finb bereit, jebem, bcr fie beftreitet unb bie

erbrachten Öeroeife bemängeln wiö, Siebe ju ftehen. SEBir

mürben e$ fogar münfehen, ©egengrünbe, mirfliche ©rünbe

ju hören, ftatt bafe man immer blofj fagt unb terfichert,

jene ©emeife feien nicht jwingenb, ober, eine nüchterne unb

befonnene Wuffaffung muffe bie9lnfi<ht, bie fie ftu^en follcn,

ablehnen, unb roie bie Söenbungen aüe he'fecn. 35aö ift fetjr

bequem unb flingt recht tornehm, aber miffenfchaftlich ift c$

nicht. 2J?it ber bluffen ©ehauptitng ift e$ gegenmärtig um

fo weniger getan, al8 mir feit tielen $>ejcnnien eine gereinigte

Originalausgabe beS §lriftoteleS befigen unb in ben legten

Satiren oon thomaöfreunblicher ©eite bie SHethaphhfif unb

©fpchologie felbft in Ueberfegitng erfdjienen ift. Die ©e»

rufung auf ben ©fanget bcr richtigen ©ortagen ift alfo ben

©egnern bcr fcholaftifchen SlriftoteleSauSlegung nicht mehr

geftattet.
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2)odj, um auf unfere Slbfidjt jurütfjutommett, mir moUen

jeigen, mie menig bie grage Don &em 9Baf)r^ett8ge^alt beS

ariftotelifdjen ©pftemä eine rein theoretifdje unb fjiflorifcfje

ift, bajj fie oielmehr tatfäd)lid) unb in concreto, mie bie

X)inge nun einmal liegen, mit anberen fragen berart }U 5

fammenhängt, bajj burdj fie flrofje unb mistige 3ntereffen

berührt merben, morauS fid) bann bie golge ergibt, bafj

man inbetreff ber Snllagen gegen bie ariftotelifd)c ^^ilo*

fopljie allen ©runb hat, oorfid)tig ju fein.

II.

Um ju oerftehen, maS non unferer fjrage abhangt, bc«

benfe man'juerft, mer bie finb, oon benen bie ®e£)auptung

non ben 3rrtümern be3 9lriftotele3, roeldje bie Sdjolaftif

oertufcht habe, urfprünglid) anSging. Hlämlid) bei ben fatho*

Iifd)en ©ele^rten ift fie nid)t originell, fonbern non ben

‘Uroteftanten übernommen. Rein anberer alä Cutter ift mit

ben SntfteKungen ber ariftotelifchen 2cf)re oorangegangen,

bie nun bei ben heutigen proteftantifdjen (Selehrten, j. 8.

bei Sbuarb 3eHer, als Utefultat ber roiffenfdjaftlidjen SIriftoteleS*

forfdjung auftretcn. 9iad) 3eHer meifj ®ott bei Sriftoteleö

nidjt« oon ber Seit unb beroegt fie nid)t als lebenbige

Äraft, fonbern al$ ruhenbeö 3^- ®afi hat aber Suther in

feiner ?lrt oor ihm gejagt: „$)er ®ott beS HriftoteleS be=

roegt bie Seit blinb, mie eine Rinbömagb in ber bunfeln

Stube mit ihrem gn{je bie Siege bemcgt, ohne fie bod)

SU fefjen".

Cuther mollte bie fird)lid)c Siffenfdjaft herabmürbigeit.

beren Saffett feinem Spftem fo gefährlich mären. 2>arum

oerläfterte er ben gried)ifd)en tßtjilofop^en, ben jene Siffen*

fdjaft, als ^h>lofoP^m. jurn führet unb öeljrmcifter nahm.

Unb in ber lat, ma$ hätte man oon einem Spftem halten

fönnen, baS mie baSS fcholaftifche unb bie ^h'lofophie über*

haupt in ber Siffcnfdjaft oon ©ott feine hödjfte Slufgabc

erblidt unb bann bod) beit "Uiaun, ber gerabe hierin fo
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fd))ner geirrt ^aben foll, als iöleifter Bereit, flber berfRe»

formator gefiel ficb and) barin, ben IriftotcleS als fDlann

ber ffiiberfptücbe ^injufteüen unb ju oerfpotten. Versipellis

nannte er ihn. 3a, felbft ein gcroöbnlicfjcr feister Schmäher

tollte er fein. „Sr belehrt uns über bie 9?atur", b^nte

Cuttjer, „unb rocifj unS ju fagen, baff baS geuer marm ift

unb baS ©affer falt." Sie heutigen ®elebrten, wie 3 e^ct *

hüten fid) jtuar, ben Senfer Bon Stagira ber Oberfläch*

lid)feit unb ®efcbmäbigfeit ju jeiben ;
benn baS gebärt nicht

mehr jum guten Son, ober nieltnebr ibt eigenes miffen*

fcbaftlicbeS Gmpfinben nerbietet eS ihnen; iuol)l aber be-

jid)tigen fte mit Sutber ben IriftoteleS nicht bloS ber fd)tuerften

3rrtümer ln ber ®ottcS = unb llnfterblid)feitSlebre, fonbcrn

legen ihm auch ohne ©ebenfen groffe ©iberfprüdfe jur Saft.

GS ift eben, mic bamalS für Suther, fo beute für bie

proteftantifche ©iffenfd)aft, man mag ftcb beffen auch nicht

flar beroujft fein, baS Sntereffe beteiligt, mit IriftoteleS bie

iljm befreunbete unb Bon ihm abhängige firc^lidje ©iffenfd)aft

im Shtfeljen ju fchäbigen ;
ber 99rud) mit ber alten Äircbe,

ber auch bie ©erfahren unferer proteftantifchen ®elel)rten

angel)5rtcn, lägt fid) fc^rocr rechtfertigen unb aufrechterbatten

ohne ben gleichzeitigen ©rud) mit ber firc^lic^en ©iffenfd)aft.

©ie toertloS, roie reformbebfirftig muff bicfe erfdjeincn, roenn

fte, unfähig auf eigenen $üficn ju fteben, ficb auf ein frembeS

©bftem ftügte, baS fo falfd) unb mangelhaft tuar, falfd) unb

Bcrmerflid) namentlich in ben lugen ber fird)licbcn ®clebrten

fein muffte, menn eS fo fehr oon ber Sehre beS GbrifientumS

abroich ! ©inb bagegen bie Sebauptungen SutberS unb baS

Urteil ber proteftantifchen ®elebrten falfch unb bat bie

ariftotelifche ©hdofophie toir!lich ben ©abrheitSgchalt, ben

bie ©djolaftif ihr jucrfannte, fo ift eS fein SÄangel, baff bie

Äird)e fie aboptierte unb fein eigenes ©pftem fchuf. ©icl*

mehr mufete bie Uebereinftimmung jmifchen ber griecbifchen

unb ber fcholaftifchen fßbdofopbie auch nad) auffen bin ein

ftarfeS ©räjubij für bie ©abrbeit ber gemeinsamen Sehre
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erweefen. Senn bie 2Baf)rbcit eint, ber 3rrtum entzweit.

Sie ©räfumtion ber SBahrheit muffte bie ariftotelifdje Doftrin

für bie ©eleljtten ber Jtircbe aud) Don anfaitg an burd) it)r

Älter haben. Denn fie, bie mit ber öebre ^ßtatoö im

©runbe einö ift, batte fidj gleich biefer burd) bie 3al)r;

hunberte in ber gebilbeten 2Belt in ihrem Äitfeben behauptet

unb fo muffte it)t baö SBort beö römifeben fRbetorö unb

Senferö jugutc fommen: Opinionuin commenta delet dies,

naturae iudicia coufirmat. Soff aber bie ©djolaftif o . el

mehr beit Sriftotcleö als ben ©lato bei ber wiffenfdfaftlicben

unb fd)ulgcred)ten ©ebanblung ber ^ßtjilofop^ie fid) junt

Äorbilb unb Cciter nahm, ba$ gcfdjalj bcfonberS wegen ber

großen unb unbeftrittenen metbobifeben ©orjüge, bie 2lri;

itoteleS als Selfrer Dor ©lato oornuö bat.

III.

Sutbcr würbe ju feiner Uc *n^fc^a ft Segen b' e 'Sdjolaftif

unb ÄriftoteleS nicht bloö burd) bie fc^arfe unb wirffame

Cppofttion beftimmt, bie if)m bie ariftotelifd) gefaulten ©e=

lehrten ber flirdje bereiteten, eS !am Dielmcbr ju biefem

taftifd)en 'Uioment noch ein anberer unb tieferer ©runb

bin^u
: feine ©oreingenommenbeit gegen bie wiffenfd)aftlid)e

3orfd)ung unb ihre Änfprücbe überhaupt auf grunb feiner

2el)te Don ber (Srbfünbe unb ber gänjlicben ©erfebrung bc$

9Jtenfd)en nach feinen beiben geiftigett ©runbfräften : ©ernunft

unb 2BiUe. 23ie ibm jufolge ber sDtenfd) nad) ber Süube

nur noeb jum ©Öfen fötjig war, fo foHte er aud) baö 23er»

mögen jur ©rtenntniS ber SBa^r^eit
,

wenigftenS in ben

höheren unb göttlichen Singen, faft gänjlid) eingebüftt haben.

9Ia<b ihnt war für ben ©lauben nid)t$ gefährlicher alö eine

hohe unb feine ©ernunft, ja, et tonnte, wie betannt, bie 23er;

nunft eine Öeftic fdjelten, ber man bie Äugen auSftcdjcn

unb bie man erwürgen muffe. Siefer bogmatifdje ©tanb*

puntt führte ihn aud) ju einer ganj neuen unb eigentümlichen

Suffaffung ber ©efdjicbte
:
ju einer ganj unb gar peffimi=
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ftifc^en ?luffaffung. @r «Härte bie Sugenben ber Reiben

für glänjenbe Safter, weil ohne ben ©tauben nicht« al«

©ünbe fei, unb ebenfo mußte er fonfequent ißre '^t)itoi'opt)ie

atä eitlen $rug öerbammen. ©ie hatten ja ©hriftum nicht

unb ißre natürliche Vernunft fonnte ihnen bie SRätfcl beet

ßeben« nicht löfen, bie fragen nach bem Llrfprung unb ber

Veftimmung ber &inge nicht beantworten.

SWan oerfte^t e« barum, auch au« biefem ©efießt«*

punfte, boflfonunen , warum ßuther auch bei 9lriftotele«

feine rechten Sinfichten jugeben wollte unb fich unbebenflich

auf bie ©eite ber ungünftigen Wuffaffung feine« ©hftem«

fteüte. 253a« aber bie heut 'fl
cn proteftantifeßen ©elehrtcn

betrifft, bie biefe Sluffaffung teilen, fo laffen wir e« baljitt-

ftehen, ob auch bei ißnen etwa fonfeffionelle unb bogmatifeße

Voreingenommenheit, oieüeicht unbewußt, im ©piele ifi.

2lber baö ift ficher, baß ber Jefct h^rrfc^enbe Sfeptiji«mu«

unb 9lgnoftiji«mu« ein Sntereffe hat, gläubige 3tofcf)auungcn

bei Slriftotele« nicht jujugeben unb eine Uebereinftimmung

jwifchen ißm unb ber ©djotaftif, fomit ba« Unfein einer

philosophia perennis al« 9lu«brucf ber feften S)cnferrungcn»

fchaften ober fagen wir ber philofophifcheit Ueberjeugung ber

3Menfehhe*t in Slbrebe ju ftellen.

$)cr Vater be« mobernen SIgnoftijiömu« ift Äant. @r

hat bie SJfetaphhfif au« bem Vereich ber Siffenfcßaft au«*

gefchloffen. SBiffenfdjaft war ihm jufotge nur Vhhfif unb

SJfathematif, freilich ohne baß biefe 3)i«jiplinen einen fieberen

?lnfpruch auf objeftioe 28ahrt)eit, b. ß- auf ©eltung außer*

halb be« benfenben 'JJtenfchengeifte« haben füllten. Sie aber

begrünbete er ben Uuterfchieb, ben et jwifchen ben eigent*

liehen Siffenfcfjaften unb ber Wetaphhfif auffteCUe? @r

fuchte ißn freilich auch au« inneren ©rünben ju rechtfertigen:

ba« §elb ber 'JJtetaphhfif foüte bem mcnfc^tic^en ©eifte barum

ocrfchloffen fein. Weil feine ©rfenutui« nießt über ben Vereich

ber möglichen Erfahrung ober ber finnlichen Sahrnehmung

hinau«füt)re; metapljqfifc^e ©pefulation fei wie ein fliegen
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im luftleeren fRaum, roo ber glüget jroat auf feinen 2ßiber=

ftanb fioße, aber aud) feinen SBiberßalt finbe uttb barum

nid)t trage unb öormärt« bringe. 3lber ju biefer iBegrfin*

bung gefeilt ficb bei il)m regelmäßig ber §inroei« barauf,

baß bie ÜDlattjematif wie aud) bie fjibbfif Uebereinftiminenbe«

lehre unb einen fieberen ©ang terfolge, rooju bie ÜJletaptjtjfif

e« niemals gebracht habe.

8ernebmen mir ißn barüber felbft!

„Die ‘Diatbematif", febreibt er,
1

) „ift Don ben früßeften

3citcn tjer, roobin bie ©efebiebte ber menfeblicben Vernunft

reicht, in bem berounbernSroütbigcn 93olfc ber ©riechen ben

fieberen 2Beg einer SEBiffenfcbaft gegangen. Allein man barf

nicht benfen, baß eS ißr fo leicht geroorben, mie ber Sogif,

tpo bie Vernunft e« nur mit ficb felbft ju tun bat, jenen

läniglicbetiffieg ju treffen, ober oielmebr ficb felbft ju bahnen;

oielmebr glaube ich, baß eS lange mit ißr beim £>erumtappen

geblieben ift".

3nbem Jfant ficb fobanit jur 'Vbbftf menbet, läßt er

ficb nlfo nernebmen *): „ÜJcit brr fRaturroiffenfcbaft ging eö

roeit langfamer ju, bi« fie ben §cere«roeg bet SEBiffenfcbaft

traf; benn eS ftnb nur etroa anbertbalb 3abrbunberte, baß

ber SBorfcblag be« finnreicben 8 a c o non 8erulani bieje

öntbeefung teil« Deranlaßte, teil« mehr belebte

(bureb ®al il ei, Dorrieelli, Stahl u. a. unb ihr

ejperimentale« Verfahren) ift bie fRaturroiffenfcbaft allererft

in ben fieberen ©ang einer 2Biffenfd)aft gebradjt morben, ba

fie fo Diel 3abrbunberte bureb nicht« mciter al« cm bloße«

£>erumtappen geroefen mar".

lieber bie ÜJietapbbfif bagegen äußert er fid) in folgcnbcr

Seife*): „Der 'Wetapbbfif ift ba« Sdncffal biöl)cr nod) fo

günftig nicht geroefen, baß fie ben fieberen ©ang einer ÜBiffcn-

fdjait einjufcblagen oerniocbt l)ättc
;

ob fie gleid) älter ift

1) Ärilif feer reinen Vernunft. 2. 2lufl. SBorrcbe, «. X f.

2) Ifbenba XII ff. 3) ©. XIV
f.
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als alle übrigen unb bleiben würbe, nenn gleich bie übrigen

inSgefamt in bcm Sd)lunbe einer alles oertilgenben ©arbarei

gänjlich »erfchlungcn werben füllten. ®enn in ihr gerat bie

©ernunft fontinuierlicb ins Stocfen, unb was bie tSinhefligleit

it>rer Stnbanger in ©ehauptungen betrifft, fo ift fie noch fo

weit baüon entfernt, bafj fie oiclmehr ein Äampfplafc ift, ber

ganj eigentlich baju beftimmt ju fein fchelnt, feine Äräfte im

©piclgefechte ju üben, auf bem noch niemal« irgenb ein

Rechter fich auch ben Heinften ©la$ hat crfämpfen unb auf

feinen ©ieg einen bauerhaften ©efty grünben fönuen. @S

ift alfo lein Zweifel, baß ihr ©erfahren bisher ein bloffe«

Herumtappen unb, was ba« ©chlimmfte ift, unter blofjcn

Gegriffen gewefen ift*.

Slchnlid) rebet er in ben ©rolegomena: l

) „3ft bieiületa»

Phhfit SBiffenfchaft, wie fommt e«, baff fie fich nicht wie

anbere ©iffenfefjaften in allgemeinen unb bauernben Seifall

fefccn fann? 3ft fie leine, wie geht c« ju, baff fie bod)

unter bcm Scheine einer ©iffenfehaft unaufhörlich grofj thut

unb ben menfehlichen ©erftanb mit niemals erlöfchenben, aber

nie erfüllten Hoffnungen l)tnl)ä(t ? " — unb micbetmn:*)

„©äre SJletaphhftl, bie fich als ©iffenfehaft behaupten lönnte,

wirlfich, lönnte man fagen: Hier ift 'JJtctaphhfil, bie bürft

ihr nur lernen, unb fie wirb euch unwiberftehlich unb un*

oeränberlich oon ihrer ©abtbeit überjeugen, fo wäre bie

grage: ift überhaupt 'Uietapbbfil möglich, unnötig, unb eS

bliebe nur bie grage übrig, wie fie möglich fei. unb wie

bie ©ernunft eS anfange, baju ju gelangen. ©un ift eS ber

menfehlichen ©ernuuft in biefem gaße nicht fo gut geworben,

©i'att fann lein einjigeS ©uch aufjeigen, fo wie man etwa

einen (Sullib üorjeigt, unb fagen: bas ift ©tetaphbfif, hier

finbet ihr ben oornchmften 3raed biefer ©iffenfehaft, bie

(SrlenntniS eine« höchften ©efen« unb einer lünftigen ©eit,

bemiefen aus ©rinjipien ber reinen ©ernunft. ... Ob ihr

1) SBoitfÖt, S. l f. 2) § 4, ©. 23.
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aber gleid) aud) fbntbetifd)e ©äfce, j. 39. ben Safe beS ju*

reidjenben ©ruubeS, 1
) Borjcigt, bie ihr niemals auS blo&er

©ernunft, mitbin, wie bod) eure ©flicht war, a priori be-

wicfen hobt, bie man euch aber bod) gerne einräumt: fo

geratet it>r bod), wenn ibr euch berfelben ju eurem §aupt*

$wed bebienen wollt, in fo unftatt^afte unb unfidjere ©e»

bauptungen, bafj ju aOet 3e't eine ^Dietapfjtjfif ber anberen

entweber in Slnfebung ber ©ebauptungen felbft ober ihrer

©eweife loiberfprocben unb babureb i^rert 2lnfprud) auf

bauernbett ©eifatl felbft öernidjtet bat".

SBir feben aus biefen Snfübrungen, wie Sfant feine ab=

lebnenbe Stellung jur ©Jetapbpfif unb Damit feinen ©erjid)t

auf jebe böbere ©ernunfterfcnntniS rechtfertigt, unb waS Wiel*

leicht Bon Anfang an baju beigetragen bat, ihn in biefe

Stellung ju bringen. 2Bir muffen ihm ja glauben, was et

unS non fid) felbft fagt, bafj er juerft aus feinem bogma*

tifchen Schlummer, wie er es nannte — er meinte bamit ben

©tauben an baS ©erwögen ber ©ernunft, bie überfiitnlicbe

2Bat>rbeit ju erfennen — burd) 3)anib £>umc unb beffen

Äritif beS JlaufalitätSgefe&eS gewedt worben ift. Sber bie

inneren Sebenfen gegenüber bem ÄaufalitätSgefef) mußten

bureb bie äufjeren werftärft werben, bie Bon ber oermeintlicben

(Srfolglofigfeit ber SRetapbbfif famen. ©ebient fie fid) bod)

gerabe biefeö ©efefceS als beS SdjlüffelS jur ©otteS* unb

ScelenerfenntniS. Denn ©ott erfennt fie mittclft bcSfelben

auS feinen Söerfeu, bie Seele aber als Subftanj aus ihren

ISrfcheinungen ober lätigfciten, @3 mufj aber aud) b'cr baS

2öort gelten: „aus ihren grfidjten foOet iljr fie erfennen“.

£atte bie SInwenbung beS SfaufalitätSgcfebeS fid) in ber

'JJietapbpfif als fo unfruchtbar brrauSgcftellt, fo mufjten bie

Zweifel an ihm ober bod) feiner ©eltuug in ber objeftiBen

^Realität Wohl begrünbet erfcheinen.

1)
S/Jad) flaut ift biefer 2ag fyntfjctifd). 3n iöatjrtjeit ift er analgtifdj

unb roirb aud) a priori betoieftn.
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©o jog alfo ber Äant'fcfje S?ritiji«muS unb ©fcptijiSmuä

feine Sahrung au§ einer irrigen VorauSfefcuug über bie ©e*

fcf)id)te ber ^^ilofop^ie. Jlant überfah bie weitgcljenbe

Harmonie jwifdjen ber alten unb ber dfriftlicfjen ©pefulntion

- er batte wohl feine ber beiben in ihren Quellen ftubiert -

unb meinte behaupten *u bürfen, bafe e« bis ju feiner 3c't

eine IRetaphtjfif gar nicht gab. Hu8 ber ‘Satfache machte

er bann fojufagen ein SRecbt : e8 foflte auch feine geben

fönnen, weil ber Vernunft bie ?lu$rüftung baju fehlte, unb

ba$ foüte wieber burd) bie Jfritif ber Vernunft in ber

ainalpfe ihrer Vegriffe unb Urteile bargetan »erben.

SBtr haben nur non Stant gerebet, uin ben 3ufa»men*

hang jwifchen ber '-Bemängelung bet alten Sßtjilofop^ie unb

ben mobernen beftruftinen Sichtungen beä ®enfen$ nach-

juweifen. 3Ber weife nicht, wie fchr bie Äant’fcfjen Sbeen

bie neuert ^S^tlofop^te beeinfluffen, ba fte allen auf Äant

gefolgten ©hftemen jum SluögangSpunfte bienten?

IV.

@8 ift eine überrafchenbe gerichtliche parallele, auf bie

wir oorfein geftofeen finb : Suther, ber bie Vernunft oerfc^ert,

weil fie burch bie ©flnbe gcblenbet fei, unb Äant, ber ihr

ba8 mctaphhfifchc Vermögen abfpricht, weil ber Vcrftanb

nur für ba8 ©ebiet ber Erfahrung eingerichtet fei, beibe

aber, Suther unb Äant, ooDfommen einig in ber Verwerfung

ber alten fßh'lafophie, bie fidj einbilbete, non ben höhnen

gingen etwa« *u wiffeu. 2J?ait fönnte bie parallele noch

weiter führen: Suther nimmt oon ber ratlofen unb oon ©ott

oerlaffenen Vernunft feine 3uflu<ht juin ©tauben, Äant oon

ber theoretifchcn jur praftifchen Vernunft, um fich oom ®afein

©otteS utiO oon ber llnftcrblichfeit gewife machen ju laffen.

2Ba8 finb beibe, ber ©laube getrennt oom VJiffen unb bie

praftifdje Vernunft ohne bie tt)coretifd)e, anberS als ViiUfür?

Stat pro ratione voluntas

!
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$>od) laffcn mir ba« unb fctjcn toir Dielmehr, ob nur

bie Vorurteile gegen bie grtec^ifdje ©pefulation nicht noch

oollfiänbiger nach ihren Duellen barftellen unb eben babttreh

entfräften lönnenl

2Bir gebauten oben ber Sehre Sutfjer« Don ber (£rb,

tünbe unb bem gänjlichen Verberbni« ber SRatur. T>iefe

Utljre h<ng mit feiner gonjen Sluffaffung Don bem Verhältniffe

ber Satur unb ber ©nabe jufammen. 9?atur unb ©nabe

fmb ihm ein abfoluter, unuerfötjnlidjer unb eioig unDerföfjnter

®egenfaß. Die 9fatur toar nur ©finbe unb feßuf nur ©ünbe.

Sie bleibt nad) bem (Smpfang ber ©nabe, wie fie toar, unb

bat aud) Dorier ju ihr nichts beigetragen. ^Natürliche Vor*

jüge unb löbliche Seiftungen haben barum feinen befonberen

Sert. ©ie fönnen ben ^ö^eren 3wecfen be« Stcnfchcn nidjt

bienen, golgeredjt ift barum aud) ju fagen — ob Sutfyer

rä auc^ getan, roiffen mir nicht — , baß bie ©ntroicflung ber

natürlichen ©eifteSanlagen im ©injelnen unb in berStenfch*

heit einer befonberen Seitung ber Vorfehung nicht unterfteht.

3üa$u fommt noch, baß bei Sutfjer bie ©nabe jur 9?atur

auch in einen ©egenfaß ber feiten, lDenn ,0 *r f° fagen

bürfen, gefteüt fcheint, al« ob nämlich bie ©nabe erft Don

Sbrifti feiten angefangen habe jit roirfen unb bie Dor*

thtiftliche ÜKenfchheit ganj ftch felber überlaffen geioefen

roäre. Söenigftcn« möchte Suther e« fid) nicht immer gehörig

jum Sfroußtfein gebracht haben, baß bie gefallene SHenfchheit

nie ohne bie ©nabe be« ©rlöfer« toar, bie auch Dor brr

Stlöfung, gleich nach beren Verheißung iin ©mjelnen unb in

btr Slenfchßeit ju mitten begann unb Don ba an nicht

aufhörte.

Scan ftelle fiel) nun Dor, tuie fich bei jolchcn bogma*

tiihen Vorauäfeßungen ba« 93ilb ber Vkltgefchidtte, inö*

befonberc ber ©efchichte ber Vb>Moph<f. geftalten mußte.

$<tß baS Verberbni« ber 9?atur fein giinftige« Urteil über

bie Erfolge ber ©petulation juließ, fügten nur fchon. Vlber

bieje« Urteil Derbot fidj glcidjcrmaßai burd) bie Slnfchauung,
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baff bic philofophifdje ©ntwicflung, bic ©efdpchte be« ©eilte«*

leben«, ohne bie Seitung unb giihrung bet Vorfehung »erlief,

unb baff bie pljilofophierenbe »ord)riftlichc fljienfcbljett, bie

Reiben, ooit ©ott »erlaffen waren.

Stad) ber fatholifdjen Slnfdjauung ift bie Statur be«

2JJenfd)cn burd) bie ©ünbe jwar ju ©djaben gefommen, aber

nicht jerftört wotbcn. 2>arum war ber SJienfch auch er*

löfung«fät)ig. ®ie ©nabe fanb auch nad) bem gälte noch

an bet Statur ein gunbament, auf bem fie aufbauen, ober

einen ©toff, an bem fie Wirten, ben fie läutern, umbilben,

»erebeln tonnte. 5)ie Statur wirb »on ber ©nabe in Pflicht

genommen, aber nicht in geffeln gefdjlagen, fie foU unter

ihrer Leitung unb gühtung in bem Streben nach bem über*

natürlichen 3tde mit greiljeit fiel) betätigen, ©o erhalten

ihre Jfräfte eine h&herc Verroenbung unb eine ungeahnte

2BeU)e, aber fie werben auch ju einem hö^eircn Aufgebot

ihrer ©nergie »erpflicljtet, al« e« in einer blo« natürlichen

Orbnung ber $>inge bet galt fein Würbe.

28enn aber in biefer SBeife alle« ohne 2lu«nahme, was

am SJtenfchen natürlich gut ift, burch bie ©nabe eine »er--

mehrte Vebeutung erhält, fo muh ba« bod) befonber« gelten

»on ber SBiffenfchaft, ber Vilbung be« ©eifte«, ber Vh'lo*

fophie. ©ie ift ber Vorzug ber führenben ÜJtacht im SJtenfchen,

be« Verftanbe«. ©ie bereitet ihrer Statur nach bent@lauben

bie üBege; fie »erebelt bie ©efinnung, jieht ba« ©treben

oom Vergänglichen ab unb richtet e« auf ba« Swige. ©ie

ift ein Anfang bet ©rfenntni« ber SEÖahrheit, jene« ebleu

unb feligen Öefige«, ber in ber ©wigfeit feine VoHenbung

finben foU.

ÜBir »erfteljen barum auch, warum bie ftirche aüejcit

bie ©hilofophie hochgeachtet, gefdjüfct unb gepflegt ho*-

©djon bie Äirdjenöäter legen in ihren ©chriften grofec Vor-

liebe für fie an ben £ag, »erwenben fie au«giebig unb

fpenben ihr Stob. Vor allem aber rühmen fie bie griechifche

^i)ilofopt)ic unb weifen auf fie fogar al« auf eine Stecht'
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iertigung ber ©orfehung l)in. ©3ie biefe, fo fagen fic un«,

bcn 3uben bic ©ropheten gcfdjidt tjabc, fo fjabe fic bcn

Reiben bic ©ßilofophen gegeben, ißnen einen Sofrate« unb

©lato gefd)enft, um fie auf ben ©Jeg ber ©Jahrßeit ju führen

unb in ben gorberungen be$ Sittengefeße« ju unterrichten.

V.

©Ja« wir oorßin uon ber ©ebeutung ber natürlichen

‘öermögen, ber Straft ber ©ernunft, ben Seiftungcn bes

©rirdjentum«, ben ©erßältniffeit ber alten ©Jelt in ©ejug

auf Gßriftu« unb bie ©nabe gefagt ober angebeutet hoben,

beruht auf ©runbfäfccn unb ©nfeßauungen, bie lange nicht

immer öon allen Statßolifcn anerfannt worben finb, namentlich

nicht bei unS in tDeutfcßlanb. 5)anl ber genaueren ®ar*

ftfHung ber Sehre »om Ucbernatürlichen feiten«! ber ©eiehrten

unb banf ben ©ntfdjeibungen be8 ©attfanifcßen Äonjils! über

bae ©erßältni« öon ©ernunft unb Offenbarung ift barin

Diele« beffer geworben, ©i« bahin tonnte man auch bon

guten Äatßolitcn bie ©nfidjt auöfprccßen hören, e« fei iRatio«

naliemu«, ju behaupten, bafe bie ©ernunft auö f i d) ba«

JJafein ©otte« ertennen fönne. Skmgemäß war man auch

Don twrnßerein geneigt, ben he'&nifchen ©ßilofophen biefe

Srtenntni« abjufprechen. 35aß nach öer Schriftlehre baö

Unftdjtbare an ©ott öon ©nbeginn ber ©Jett au« ben er«

fdfaffenen 5)ingen ertennbar unb fichtbar ift, baran bachte

man nicht, ©anj befonberb aber gefiel man fieß barin,

bie religiöfen unb fittlicßen 3uftänbe ber alten ©Jelt in

ben feßmärjeften garben ju malen. ®ie ©Jett, fo belehrte

i<bon ber 3}eharbe{cße Äatecßi8mu« bie Scßulfinber, foüte

erfahren, in welche« £lenb bie Sünbe fie gcftürjt habe, unb

baß niemanb fie retten tonnte al« ©ott allein. ©Ja« würbe

aber au« ben SRiUionen nun Seelen, welche bie Äoften

biete« ©erfahren« tragen unb ba« ßehrgelb für biefe Unter«

meijung johlen mußten? (Sin ÜDfufter biefer ©eßanblung«»

toeife ber alten ©efeßießte ift Dölliugcr« fonft fo geniale«
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unb gelehrtes SBerf
:
„^eibentum unbSubentum". Au« i^itl

fdjeint ber ©toff fetnerjeit fogar in bie Seligion«hanbbüd)er

für SKittelfchüler als unoermeiblichc« 3ubehöt übergegangen

ju fein. ®er arme ©cf)üler mußte mit ben gräulichen ßaftern

unb ber geiftigen ginfterni« be« fjeibentum« befannt gemacht

werben, um wiffenfdjaftlich unb h'fiorifch über bic Sortreff*

lichfett be« chriftlicfjen ©tauben« belehrt ju werben. 311« ob

nicht auch mitten im Shriftentum in ber mobernen ÜBelt bie

ärgften Saftet unb ber fraffefte unb frechfte Unglaube

herrfchten, ohne baß bafür ba« ©^riftentum bcrantmortlich ift.

Stan oerftehe un« nicht falfdj ! SBir leugnen bie oer*

berblichen Söirfungen be« §>eibentum« fo wenig wie bie un-

ermeßlichen Segnungen ber chriftlicfjen Religion. 3lber wir

tabeln bie eiufeitig peffimiftifche Darfteflung ber alten ®e»

fchichte unb Perwerfen ben jugrunbe liegenben SBegriff, al«

ob bie oorchriftliche SRenfchheit bon (Sott unb feiner (Snabe

berlaffen gewefen wäre. ®a« alte ^eibentum war ja gar

nicht in ber SSeifc ber feinblichc ©egenfafj ju ber geoffen*

barten Seligion wie ber moberne Unglaube. S« beftanb ja

bamal« feine SSeltfirche mit ber SBeftimmung, aße in fich auf*

juiiehmen. ®a« Subentum foßte- fich nach ber Abficf)t ©otte«

für fich halten» ol« ^eilige« tUolf, bamit ber Srlöjer, wie

©t. $h<”na« bun 3fquin fagt, würbig au« ihm h«Dorgehen

fonnte. Sin treibe, ber fich öon ber 2Bahrf)eit ber jöbifetjen

Seligion überzeugte, mar nach bemjelben Zeitigen ficljrcr nicht

berpflichtet, ein 3ube ju werben. $5ic Reiben lebten noch

bon ben Seften ber alten Offenbarung unb ©ott ließ auch

ihnen unau«gejefct feine gnäbige gührung zuteil Werben, um

auch fie auf bie Anfunft be« Srlöfer« oorjubereiten.

S« war einer ber gcmöhnlichften Sinmürfe, ben bie

alten chriftlichen Apologeten feiten« ber Reiben zu hören be«

tarnen: warum ift ber §eilaub fo fpät gefommen? S« wftb

fein, baß er auch in ber SSeife beantwortet würbe, wie mir

gehört hoben: bieSBelt foßte fich erft uoit ihrem Slenbe unb

ihrer tpülflofigfeit überzeugen. Aber man barf biefe Söfung
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nicht für erfdjöpfenb tjaltcn. 3Bir glauben, baß man ber

trollen SBahrheit unb auch ber maßgebenben theologijchen

$uffaffung nähet fommt. wenn man jagt: abgefetjen üon

ben oerborgenen 2lbftd)len @otte3 mußte t$ angemeffen

erjefieinen, baß ß^riftuö in ber Witte ber 3eilen etßhien,

nic^t am Anfang unb nicht am Snbe, bamit jo bie

SWenfdjheit jo auänahmölo« unb Ooüfommen toie möglich ber

Wohltat ber Srlöfung teilhaftig mürbe. Jfam er fpäter, jo

roar ber ©eftanb unb bie (Erhaltung ber alten Religion ge«

jährbet. $)ie Uroffenbarung mußte juleßt bei ber ju=

nebmenben ßroeifelfucht unb ber 3erfe|jung in ber gebilbeten

Stlt ihre SBirfung oerfagen. Kam er früher, fo mar e$

für bie fpäten ©ef^ledjter fchmer, fich oon ber gefd)ichtlicl)cit

öahrheit ber eoangelijehen ©erichte über ihn ju überzeugen

tie3mifchenjeit mar ju lang. Huch mußte bie 2Belt pofitio

auf bie CErlöfung oorbereitet roetben, nicht bloö negatio

burcf) bie ©rfenntnis iljreö ©ünbenelenbä. ©ie mußte für

Ghriftuö erjogen roerben burch eine Jtultur be$ (Seiftet unb

S>erjenö, bie jroar bureßauss nicht ber ©rhabenheit ber gött=

liehen ©rroeifung unb ipeiinfuchung entfprechen tonnte, aber

boch erjorberlich roar unb h>ureichte, um bie gnabenreicf)cu

Sbjichten ®ottc$ an ber HJJenfchheit in georbneter ffieife jur

tuäführung tommen ju laffen, entfprechenb ber rouitberbarcn

ÜRetfiobe ber göttlichen 2Beiöt)eit, quae pertingit a fine

usque ad finem fortiter et dispouit omnia suaviter. 1

)

3u biejer suavitas dispositionis gehört auch, baß bie natür»

tccljen Jaftoren, bie menfchlichen Anlagen, im IDienfte beö

göttlichen §eilöplanc§ mit tätig fein müffen, fo baß ba,

roo bie 9?atur auörcicht, baei ©iunber einhält : Deus nihil

agit frustra!

35a8 ift roohl bie beffere ?(uffaffung oon ber ©or*

bereitung ber USelt auf bie ©rlöfung unb bamit oon ber

l) S»p. VIII, 1.

pi»»r..»»H». eilttrt CiL (l«oJ) 6. 23
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oltcu ©cfdpchte überhaupt, bereu grofjer Sntjalt ber fommenbe

(£t)riftuS ift. glätte man biefe Sluffaffuitg immer öor Slugen

gehabt, io wäre and} auf fat^olift^er Seite manche 'Sarftcllung

anberS ausgefallen unb manche '.Behauptung unterblieben.

®icS gilt auch bezüglich ber griedjifchen ißhilofophie. GS

ift fonberbar; in allem ftnb unS bie ©riechen Wufter: in

ber 'Dichtfunft unb fßrofa, in ber Sfulptur, ber Walerei

unb Slrdjiteftur, mir in ber ißhilofophie foHen ft* eö nicht

fein, unb hoch hat biefelbe ebenfalls Don ihnen auS burch

bie Sahrtaufenbe fortgewirft. 3ft bie Siunft DieUeidjt weniger

eine £>immelStochter als bie ©iffenfehaft? ©entt alfo jene

tro$ Grbfünbe unb ^eibentum bei ben ©riechen gebieh,

warum nicht auch biefe?

Vi.

©ir haben Don ber gricchifchen fßhilofophie gehanbelt

unb ihre Sache geführt, um bie firchliche 'JihMoPh’f, bie

Scholaftif, bie fid? auf jener, namentlich ber ariftotelifchen

fßbilojophie, aufbaut, eben bezüglich biejeS ®bhängigfeitS=

DerpältniffeS in Sd)u$ ju nehmen. $iefc Slbhängigfeit ift

lein Wangel, fonbern ein SSorjug. Worten bie Dorftehenben

feilen einiges ©enige baju beitragen, biefe GrfenntniS ju

verbreiten unb überhaupt ber fcholaftifchen fßhilofophic in

ben Äreifen ber Eathoüfchcn ©elehrtenwelt gemehrte St)nv

pathie ju üerfchaffen. GS tut wahrhaftig not, in unferer

3eit ber ©ott flichenbcn ©iffenfehaft baS alte chriftliche

©laubenSgut mit ben beften ©offen unb in geschloffenen JHeihen

ju uerteibigen.

©ir fagen nicht, bafj bie Scholaftil feiner ©eiter*

bilbung fähig unb bebürfttg wäre, ©ir fagen auch nicht,

bafj bie neuen Singriffe feine neue Slrt ber Abwehr er»

forberten.

Die gortfehritte ber ©iffenfehaft, bcfonbcrS ber fRatur •

wiffenfdjaft muffen berücffichtigt unb Derroertet werben, nur
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l'o, baff bie alte 2Biffenfcf)aft njcitcrgebilbct, nicht nerlaffen

wirb. Uebrigen« möchten auch bei ?lriftotele« noch manche

Schäfte ju heben fein, weniger an ©injelertenntniffen, al«

oielmehr in Sejug auf Sftftemati! unb namentlich auf

pftilojophifche Seftanblung, Deutung unb Auslegung be«

naturwiffenfchaftlichen «Stoffes. SEBir glauben nicht, bafe

bie ©mpirif un« noch etwa« bringen wirb, wa« in Sejug

auf @otte$» unb ©eelenlehre einen bebeutenbcn Umfchwung

bet Sluffaffung herbeiführen müfjte, unb mir glauben auch

nicht, bafj man in ber Ißfthfif über bie grunblegcnbe Ceftte

t>on SJfaterie unb gorm h*nau«fommen wirb, toenigftenS

io toeit fie fich auf ba« organifche ©ebiet bejieht: für

bit großen p^ilofop^tfc^en Stonjcptionen ift baö t)i«rcic^enbe

napirifche iWaterial mohl »on jeher norbanben geroefen.

®er p^tlofop^ifc^e betrieb barf fich auch nicht außerhalb

btt ©egenwart ftetlen. ®ie neuen beutfchcn ©qfteme Don

Kant an muffen berüdfichtigt werben, befonber« auch ber

'KoniämuS ber ©egenwart, in feiner materialiftijchen unb

ibealiftifchen gorm. Slber man geht hierin unfere« @rs

achten« ju weit, wenn man faft auSfchüefjlich bie ©egiter

jitirrt
,

breit $u SEBorte fommen läßt unb mehr auf SEBiber«

legung al« pofitiuen Äufbau Söebacht nimmt. ®ic £>aupt*

iache ift unb bleibt bie überjeugenbe Scgrünbimg ber

Sahrheit, baher auch ber Warne, ben man ber Slpologetif

gibt: theologia fundamental«. „Veritatem meditabitur

guttur meum et labia mea detestabuntur impium“.’)

liefe« Sööort ber Schrift, ba« ber Slqulnate an bie

Spifte feiner 2Ipologetif, ber summa contra gentiles, gefteüt

bot, fönte un« für bie äftetftobe ein gingerjeig fein, ©rft

lommt meditari, bas he<& 1 inquirere et ratione confirmare

veritatem, bann erft detestari, baö ^eigt, confutare im*

pium. 3ch tann ja auch in /pinfidjt auf ein Problem

1) Prof. VIII, 7.

23*
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eine SReihe »on Srrtümcrn roiberlcgt haben, ohne barum auch

pofiti» bie SBahrheit nachgemiefen ju haben, unb hoch ift ba$

bie Vlufgabe ber 91pologetif, fie ift demonstratio Christians,

demonstratio fidei.

SRandjen Vertretern ber ©djolaftif bürfte geraten

»erben, ba| fie bie ^ß^tlofop^ie mehr im ?lnfc^lufe an

©t. $h°maö behanbeln, fich auch geroiffenhafter an feine

Sichre halten unb bann »ieüeicht auch mehr auf bie arifto*

telifctjen OueHenfchriften, auf bie fich ‘ihontaS überall be«

jieht, jurücfgeljen, al8 fie tun ; baS fönnte bem SQCnfe^en ber

©cholaftil unb ben Öeftrebungen ihrer ?lnhänger nur nüfclid}

unb förberlich fein.

Vor allem aber müfete ber eigentümliche guftanb »in

Silbe nehmen, bafc bie $homiften — ich nehme ba« SBort

nicht in bem engen ©inne »on ?lnt)änger ber 3)ominifaner»

fchule, fonbern »on Slnhänger ber »on ben Väpftcn ent»

pfohlenen Vh*lafopl)ie — bafc alfo bie £h°ntiften jjur 3«'*

fo roenig auf ben philofophifchen Sieljrftühlen unferer Uni-

»erfitäten üettreten finb. @3 märe ju roünfctjen, bafc auch

ihnen baS Ohr ber afabemifchen Sugenb »on ber Äathebra

auä erreichbar märe, bamit nicht ihre gute ©ad)e unter bem

neuen ©efchledjte noch »eitere ©nbujje erleibe.

Digitized by Google



XXIX.

^t&cnSergs mirtf<haftfi^er anb flnanjidTct ^tiebcrgang.

Son #rei8ard)iDar $>r. ®. 6(f)r8tter, 9?ürnberg.

9?acf)bem Älbrcc^t SlchilleS fic^ ^attc bareinffigen muffen,

baft ec bet SReichSftabt Nürnberg nicht mächtig geworben

mar, t)atte biefe einen immer glänjenberen ?luffchwung ge«

nommen. 3t)r 5lug erlahmte erft, als fie feit bem Seginn

beS 16. SahrljunbertS mit ben grojjen §anbel$jentren beS

SBeftenS nicht mehr ©chritt galten tonnte. 3)aju tarn, bafe

ber Jftieg mit bem SUiarfgrafen Sltbredjt 9UtibiabeS (1552—

1555), in meinem bie ©tabt felbft eine lange Selagerung

ju beftehen hatte, für einige 3eit allen ^anbelSoerfehr un=

möglich machte. $ie grofjen Qcinbujjen beS ftriegeS mürben

noch gefteigert burd) ben ?tu8fall beS unterbrochenen §anbel3*

üerfefjreS. 1562 baten bie oerorbneten Sßagmeifter ben 9f?at

um ©efferung ihrer Sefolbung unb begrünbeten ihre Sitte

:

„©JaSmaffen ein ßeit lang her b'e gemeinen ©emerbe unb

JtaufmannShänbel allste in ein ©bnehmen, unb bercn junt

Xeil gar aus ber ©tabt hinauSfommen, alfo bafi ihnen ben

©Bagmeiftern baburdj nicht Meiner Äbgang an ihren jährlichen

©efällen beS üierten Pfennigs in ber ©Bage entftünbe*. 3)iefe

Sitte gab Seranlaffung, ben ©rünben beö SRücfgangeS nad^

iuforfdjen. S. SDerrer unb- ©. 0?ü^el fanbcn biefe in bem

©Begbleiben ber fremben Staufleute oon ben SJicffen ber

©tabt, bann barin, bafi ber TOeberlänbifche ipanbel, haupt 5
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fädjlicf) mit „Itnbifc^ unb feiben ©ewanb*, hinauf gctt

?lug«burg gejogen worben war. 3ur Abhilfe fälligen fie oor,

baff man „alle Xpr unb $f)or aufthue, baburd) ber frembe

Kaufmann feinen Vorteil erfeljen unb Urfacfje gewinnen

möge, biefe ©tabt ju befucfien". ©on biefem ©efferung«»

uorfdjlage Würbe aber fein ©ebraud) gemacht, er traf ba«

Uebel auch nicht an ber SBurjel.

©leidjwoljl bewegte fid) bie ©tabt noch immer auf

ftattlicher £>öhe. ®ie ©eoölferung h<»Oe 1449 wenig über

20,000 ©eelen betragen, ©ne ßählung ber Einwohnerfchaft

1622 ergab 10,069 Haushaltungen, wa$ einer ©eelenjaljl

üon etwa 40,000 SJienfchen entfpricht, eine gegen bie ÜJfitte

beS 15. 3aljrf)unbert3 fetjr beträchtliche Steigerung ber ©e,

OölferungSjiffer. Erft ber unfeligc 30 jährige Krieg fdjlug

ÜRnrnbergS Haitbel unb bamit feiner ©ebeutung überhaupt

unheilbare Söunben.

©eit 1621 oerging faum ein 3ahr, in bem bie ©tabt

unb iljr ©ebiet nicht mit Siurchmärfchen, Einquartierungen,

freiwilligen unb erjwungenen Kontributionen, mit IRaub unb

©lünberung feinblichcr unb befreunbeter Slrmeen belaftet

würbe. 1632 war SRürnberg ber ©tüfcpunft ©uftao 9lbolf«

gegen SBallenftein
; inSgefamt ftanben [ich in ber au8=

gehungerten ©egenb an 80,000 ültann gegenüber. 3n ber

©tabt ftoefte §anbel unb ©Janbel, junger unb anfteefenbe

Kranfpeitcn forberten täglich jahlreiche Opfer. ?ln ben

Uotcntafeln ber brei Kirchen ©t. ©ebalb, ©t. öorenj unb ju

2Söt)rb Würben 1632 nicht weniger als 4522 ©eftorbene an»

gejehrieben, bie Kinber nicht eingerechnet. Such Späterhin

mußte Nürnberg ein gut Xeil an ben üeiben beS Kriege«

tragen, obgleich eö felbft nicht mehr, webet bireft noch in»

bireft, am Kampfe beteiligt war. ©eigentliche Etpreffungen,

bie Unficherhcit ber ©tra&en nnb ©erlufte an ber ©eoöl«

ferung gehrten an feiner Kraft. 3Der alte 2Sol)lftanb war

öernichtct unb bie Quellen be$ SBohlftanbeS oerfiegt. ®ie
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Sinwo()nerja{)l war nad) annäbernb juoerläffiger 3d)äöung

toicber auf 25,000 ^erabgefunfcn.

3n ber jweiten §älfte be$ 17. 3abrb»nbert$ begannen

bann jene Seftrebungen, bie in 3u
f
Qmmen

fQ ffung flröfjeren

po[itifd)fn ©infjeit jut toirtfc^afttic^en ©inbeit it)r 3i«f ?c=

blicften. Unter ben beutfdjen ©taaten marfdjierte nad) biefer

Sichtung ißreufjen an ber ©pi$e. 3n ben faiferlidjen @rb«

lanben würben nad) einer Sfteiljc non ©injeloerbotcn 1764

faft alle Nürnbergfcfjen SWanufafturen »om ÜRarlte oerbannt.

3« felben 3eit führte Äurbatjern ein s3Rautfi)fiem ein, baS

btm auswärtigen §anbel fetjr fcf)äblid) war. Die erfte pol*

nifc^e Deilung »ergab Oegeitben, bie bisher bem SluStaufcf)

kr fremben ©rjeugniffe offen ftanben , an bie fdju&jöllne*

vijdjen >3Räd)te Oefterreid) uitb Ißreufeen. Salb eignete fid)

Äatbarina II. »on Stußlanb Das 3»ßipftent ihrer Nad)bnrn

an. 1795 würben Die noct) übrigen ^rooinjen bcS ehemals

io auSgebe^nten polnifdjen SReicbeS an bie Staaten DeS

8d)ujj,joQS aufgeteilt unb bainit »erfdjwanb ber le$te Heine

Äfft beS einmal fo blütjenben Nürnberger ^anbelS nad) bem

Sorben unb Often ©uropaS.

3?od) waren aber bie Waren ber ©tabt nicf)t überall

oon bem Wettbewerbe auSgefdjloffen. 3m furrbeinifdjen

ftreis, in Weftfalen unb in IpoUanb befafjen fic nod) flb»

nehmet
;
granlreid), ©panien unb Portugal liefeen bie Nürn»

berger gabrifate an ben 3°Ufiötten »orbei inS üanb hinein,

äfletn gerabe in einem Deile jener Sanbe waren bie £>erbe

ber »on granlreid) auSgeljenbcn reüolutionären Bewegungen I

bort ftiefjen bie §eerc aufeinanber, welche bie foalierten

Wädjte auSfanbten. fteine Waren* unb ©elbfenbung war

baöor fttber, »on ben granjofen mit Sefdjlag belegt $u

werben.

Den gernljanbcl fannteu alfo bie Nürnberger nur meljr

au« ber ©rinneruitg befferer Doge. 3n ber Näljc fehlten

bie gewinnbringenben Äonfumenten ; für »iclc ©efdjäftSjwcige

bilbete nur noch ber lofale ÜWarft baS Slbfajjgebiet. 3it
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einer ©tabt, in ber beinahe brei Biertcl ber Beoölferung

£>anbroerfer roaren, jeigten ficfj bic golgen be« merfantilcn

unb inbuftrieüen Büdgange« in erfdjredenber Seife. 3)ie

Sßrobuftion mußte oerminbert merbcn, bie Arbeiter blieben

unbefchäftigt ober ohne genügenben Berbienft. 2>er $rnd
ber Sntmidlung fiel mit jerftörenber Sucht auf bie materiellen

$erf)ältniffe ber @inmof)ner jurüd. ©3 mar nic^t« Äußer*

gcmöhnliche«, menn gabrifantcn in rafdjer unb unmittelbarer

Seife öerarmten. 3)er frühere Sohlftanb butte ben aller*

befcheibenften SSer^ältniffen Bloß gemacht.

5)ie ©taat«finanjen Bürnberg« folgten bcm ©äuge,

melchen bie Bermßgenöumftänbe bet Bürger nahmen. Bor

bern jmeiten IWarfgrafenfriege betrug bie ganje ©chulbenlaft

453,003 fl., jur Rührung be« ftriege« unb bann jur Sett*

machung ber J?rieg«Derlufte mürbe hoppelte Uofung au«*

gefchrieben unb mürben Anleihen bi« *u 12°/o3*n«fuß auf*

genommen. $urch biefen
#
Sfrieg muchfen bic ©chulben ber

©tabt bi« jum @nbe be« 16. Sia^r^unbert« auf 3'475,545 ft.

an, müßrenb gleichseitig ber gefamte ©taat«hau«halt mit

2 l
/t—3 SBillionen ©ulben, ja mit höheren ©ummen, balan*

jieren fonnte. Än ben ©chulben mürbe bi« 1620 abgejatjlt.

Bon einer eigentlich ungünftigen ginanjlage tonn jeboch

noch nicht bic Siebe fein, menn auch bie eingetretene Ber-

fchümmerung unPerfennbar ift.

3nt SBärj 1636 hutten bie ©taat«fchulben bie bcbenfliche

$öhe Don 7'488,162 fl. erreicht unb im 3unt 1643 mar bie

reich«ftdbtifche Jfaffe fo bi« auf ben ©runb geleert, baß ber

Bat für ein bei ber Bürgerfchaft aufgenommene« Darlehen

jeitraeilig bie 3*nfensahluitg einfteden mußte. 3n ben fol*

genbeit Sahrjehnten machte bie Bürgerfchaft burch eine außer*

orbcntliche Änftrengung ben öffentlichen £>au«ßalt itocheinmal

flott, inbem fie bi« 1670 burch freimilligc ftapitalrebuftionen

bic ©djulb auf 4'735.000 fl. uerminberte. ©rft mit bem

©nbe be« 17. gahrßunbert« feßt im 3ufammenhang mit ben

©chußjoUmaßnahmen ber benachbarten größeren ©taaten ber
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unabwenbbare ©erfüll ein. Xro^bem jefjt baS in früheren

3eiten angefammelte ©tiftungSnermögen jum grofeen ^eil

aufgejehrt warb, blieben bie @innat)men mehr unb mehr

Mittler ben Ausgaben jurücf. ®er 3u f*on^ bereitete ben

regicrenben Werten arge ©erbriefelichfeiten. ©d)on am

11. Januar 1696 ^atte ber norberfte Sofunger fßaul Wibrecht

Bieter auf baS ÜWifeoerhältniS jwifdjen ©innahme unb ?luS*

gäbe tiingerotefett unb hatte ©erbefferungSoorfdjläge gemacht.

$>a fie unbeachtet blieben, legte er feine färntlidjen Söürben

nieber unb jog fich »erbittert auf feinen ©ifc Äornburg

jurücf. ©alb aber zeigte es [ich/ bafe bie ©eforgniffe biefeS

reblichen greunbeS feiner ©aterftabt nur ju begrünbet waren.

3eneS ÜÄifeoerhältniS Don Soü unb $aben wuchs immer

mehr. 3m fpanifcheti Qrrbfolgefrieg oerauSgabtc bie ©tabt

für JfriegSjwecfe 6 lU iWiü. ©ulben. ©leichwohl war nicht

biefe SuSgabe baS ©efä^rlicfjfte für fie, bie §auptgcfat)r

beftanb barin, bafe biefer ftrieg nicht nur mit ©elb unb

©djladjten, fonbern auch mit §anbelSfperren geführt würbe.

®iefcr wirtfchaftliche Stampf nahm auch bann noch feinen

Fortgang, als bie Äanonen üerftummten. 3a, er griff fogar,

je länger ber griebe bauerte, immer weiter um fich- ®abei

erfuhren bie bebeutenben ?lnfprüdje feiten# beS fReicfeeS unb

Streife# feine 3J?inberung. SluS übel angebrachtem ©tolje, mehr

noch öleOetcht, um bie ungünftige ginanjlage ber Stabt ju

öerfchleiern, machte ber 3Rat gar nicht einmal, als günftige

(Gelegenheit fich bot, ben ©erfuch, eine ©rleichterung biefer

Saften ju erlangen.

3)ie Speich# 1 unb ÄreiSbeiträge waren 1521 nach bem

Reichtum ber ©tänbe feftgefefet worben. Nürnberg war

höher »eranfchlagt als §lnSbach unb ©atjreutfe jufammen.

3m Safere 1709 nun liefe fich ber SRat eine Erhöhung ber

Slömermonate öon 796 auf 828 fl. ruhig gefallen. ?IIS furz

barauf bet iReicfeStag einer ülnjafel non fReicfeSftäbten 9tad)lafe

an ihrer ©fatrifel gewährte, fuchte ber IRat nicht um biefe

©ergünftigung nach- Slber non 1739 an erlegte er bem

L
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Greife 12 3al)re lang nur bie Summe, ju ber ec 1521 Der*

pflichtet roorbeit mar. 1751 uerlangte ber SfreiS plöfclich

bie Slachjahlung ber aufgelaufenen fRütfflSnbe unb feftiefte,

als ber SRat ftch beffen weigerte, WnSbadjtfcheö unb Sam*

bergifcheS HJfilitär jur ©jefution in ba$ Ulürnbergifche ©ebiet,

fo baß bie ©tabt fdjließlich nid)t anberS formte, als bie

im ganjen 63,442 fl. betragenben fRücfftänbe nebft 11,578 fl.

3infen nachjujahlcii.

3n ber erften £>älftc bee 18. SahrhunbertS ereignete

fi<h bei ber ©teuereinhebuug eine Weiterung. Die in ber

©tabt f)ergebracf)te ftauptabgabe mar bie fogen Sofung,

teils eine perfönlidjc Slbgabe, teils eine BermögenSfteuer.

Die erftere mußte jeber 'Bürger entrichten, ber üon feinem

©efdjäfte lebte, fonft aber fein Bermögen befaß; fte hieß ber

Bürgergrofchen unb betrug feit 1537 bei einer gewöhnlichen

einfachen Sofung 2 fl. 40 Kr. Illeben biefer perföntichen 9lb=

gäbe mußte nun ber Bürger, bet Serntögen hatte> eine ®er*

mögenSfteuer geben. Bon (Solb* unb ©ilbergefchmeibe, §au§rat,

iBerfjeugen unb Büchern mürbe feine Sofung gegeben. Bon
bem nicht lofungfreieu Bermögen mußte 1 fl. Don 100 fl. ab;

gegeben roerben, bei auSgelieljenen .Kapitalien gab man 1 fl.

üon je 6 fl. 3<ufen, bei Sanbgütern mürbe ber jährliche @rtrag

berechnet unb Don je 12 fl. jur Sofung 1 fl. gegeben.

Die Bejahung ber Sofung gefefjah nicht in barem ©elbe,

foitbern bnreh fpmbolifche Btünjen, roelche Dorher im 2)fünj=

DifitationSamt eingemechfelt merben mußten. Die Btünjen jur

Entrichtung beS BürgergrofcheitS marett Don Kupfer, bie jur

Entrichtung ber BermögenSfteuer Don ®olb unb «Silber. j$ür bie

lederen mürbe ein 91gio berechnet, melcheS auf ba§ ©olbftücf

22, auf baS ©ilberftiicf 5 */* Är. auSinachte

jr>atte ein Bürger ein lofungSpflichtigeS Bermögen Don

500 ft., nahm er noch übcrbicS jährlich 60 fl. Sulfat ein, fo

berechnete fief) bie einfache Sofung folgenbermaßen

:

Der Biirgergrofchen . . . . 2 fl. 40 Kr.

Bon bem Bermögen:

2 Stiicfe in ©olo, 3 ©tücfc in Silber 5 fl. — Kr.
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Bon je 6 p. Binfen 1 P-, alfo in adern

10 ©tücfe, hifbon 5 in@olb, 5 in ©über 10 fi. — Kr.

%io auf 7 ©tücf in ©olb & 22 Kr. . 2 fl. 34 Kr.

5lgio auf 8 ©tücf in Silber ä, 5 1
/* Kr. — p. 44 Kr.

20 p. 58 Kr.

3n aufjerorbentlidjen gäflen routbe l 1
/*, 1

l
h, l

8
/-*, aud)

rool}l eine hoppelte Sofnng erhoben. 35ie (entere ift bis 1786

nicht überfcbritten morben, mährte auch früher nie lange unb

ift nach ber Belagerung ber ©tabt burch Klbrecht SllfibiabeS

1553 junt erftenmal auferlegt roorben. Daju bepanben aber

auch noch fehr h°*? f inbircfte Abgaben.

9?achbem nun ber Bürger im SKünjttiptationSamt bie

nötigen SofungSfpmbole eingeroechfelt ^atte, begab er fidj an

bem angefefcten Termine in bie ÜofungSpube unb marf jene in

eine unter ber Ja fei befinblidje, mit einem Teppich bebeefte

©chublabe, gab zugleich feinen oodftänbigen tarnen unb bie

©afjenhauptmannfchaft an, ju ber er gehörte. (Sine Quittung

mürbe nicht auSgeljänbigt; jeber ©teuerzahlet nutzte bafür

forgen, baff er jmei Bürger, bie mit ihm gleichzeitig bie Sofung

gaben, als $eugen hQbe. ®iefe notierte er fich auf feinem

SofungSjettel, um ficb nötigenfalls auf fie berufen ju fönnen.

$aj} bie Sofung richtig unb ohne Unterfchleif gegeben merben

mode, muffte burch ben alljährlich in ber Bloche por bem

Slfchermittmoch ju leipenben ÜofungSeib befchmoren merben.

£ie ©inridpung ftammt auS einer 3eit, mo £reu unb ©lauben

herrfchte, ein gegebenes ÜHanneSmort alles galt.

Hn Klagen über bie §öl)e ber Saften fehlte c$ nicht,

©in Kaufmann rnieS bamals nach, ba| er bei einem Bermögen

uon 45000 p. nicht roeniger als 821 p. 33 Sfr. Sofung

bejahten müffe. 2)aS bebeutet eine jährliche Bermögenöftcuer

»on l,8°/o. ©erficffichtigt man baneben noch bie hänpg mieber«

fehrenben aufjerorbentltchen Abgaben, bie inbirelten ©teuern

unb bie ©cbühren, fo erfcheint eö burdjauS nicht übertrieben,

wenn behauptet mürbe, ber fftürnbetger Bürger müffe 4 läge

in ber Bloche für ben 5Rat arbeiten.
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3m Saljre 1729 geriet ber Saufmann 3adjariaS Sud,

ber baS Vürgerredjt auffüitbigte, mit bem SRate wegen ber

9?ad)fteuer in «Streit unb menbete fid) flagbar an ben faifer-

lidjeit 9ieic^«^ofrat. ©r berechnete bie auf feinem Sinfommen

non 4166 fl. rupenben öffentlichen Saften bei 1 V* Sofung

auf 2706 fl., bei boppelter Sofung auf 3446 fl. VudS

Vcfchwerbe gab Vcranlaffung, bafe eine grofje 3lnjahl Don

Saufleuten ebenfalls fchr bringenbe Slagen beim 9ieidjSf)ofrat

Dortrug. $5iefe bezogen ftch auf baS ganze ©tenerwefen, bie

uneitblich öielen ginanzgebrechen unb bie geheime 9fedjnungS=

führung beS iRateS. ®ie Släger trugen namentlich barauf au,

baß eine Sofalfommiffion ernannt würbe, bie alles grünblich

unterfuchen, ben statum aetivum et passivuni feftftellen unb

bie 3J?ittel jur Verbefferung beS iJinanj^uftanbeö auSftnbig

machen foüte. ©tatt ber Sofal* würbe eine §offommiffion

ernannt unb biefc in SBien am 12. gebruar 1731 eröffnet.

SS Würben freilich in ben nächften Saften mehrere ht'lfamc

Verfügungen erlaffen; einer fatfetlichen SRefolutiou Dom

11. OTärj 1735 jufolge mußten bie ©tabtredjnungcn Don

4 3aljren nebft einem Verzeichnis Der SluSgaben unb ©d)ulDcn

eingefanbt werben. 3)ie erhobenen Vefcpwerben wegen ber

SofungSfhmbole unb beS 2lgio, ber Ungleichheit jwifchen

Vatrijiern unb ben Vürgertt, beS grofjen UmgelbeS, ber

iteftamentSpublifationStajeu u. a. m. würben jur weiteren

Unterfuchung Don ber Sommiffion Dcrmittelft ©egeneinanber*

oernehmung beiber 'iparteien auSgefeßt, zugleich auch bem

SRat gemeffen befohlen, zu SRechnungSreDiforen allezeit folche

Vertonen z« ernennen, bie mit ben JHedjnungSführern nid)t

Dcrwanbt finb, unb biefeit ißunft allejeit bergeftalt zu be*

forgen, bafe uiemnnb fid) barüber z« bcfchweren Urfache

haben mag.

'Die eingefenbeten 9ied)mingen würben zwar richtig be*

funben, unb wer zweifelt baran, baß fie richtig gerechnet

waren ! Die Saufleutc aber begnügten fid) Damit nicht unb

trugen wirberpolt auf eine Solalfoinmiffiou au, Deren erfor»
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berlid)e äoften fic gegen bie Perftcberung bet Jöibererftattnng

einftroeilen üorfdjiejfen wollten.

Das Polf blieb bei biefen Vorfällen nicht teilnamöloS,

c$ äußerte fidj in feiner gewohnten SBeife. 9(nt II. ffiebr.

1734 würben brei Pasquillanten an ben Pranger geftellt,

wäbrenb ber ©djarfriebter il)re PaSquille »erbranntc; it>r

ferneres 2o$ war baS 3ud)tbau$. ®er ®crfaffer ber Perfe:

,?tnf, Süiger, auf! §eut ift e3 3«'*. &«* 3o<b Oou (Sud) ju legen,

Set’# treu mit ßtott unb Äoifer meint, ber greife nad) bem Siegen!“

welche mit Streibe an baS SRatbauStor gefcbricben worben

waren, blieb jeboeb unentbedt.

Durd) bie lange ©erjögerung waren bie Stlager mübe

geworben, fte Oerjitbteten barauf, ihre ©atbe weiter z» Der*

folgen unb etn fReicbSbofratSbefcblufj Dom 17. Dftober 1754

erllfirte fte für erlebigt. Dem fRate würbe aber befohlen

(6. Sluguft 1754), bie oeraltete 9?ed)nungflmethobe ab*

fuänbern unb fünftig bie SRecbnungen nad) bem heutzutage

übheben Stqle, gorm unb Orbnung einjuriebten, bie ohne

Hot unb IRufeen in einigen Staffen Dorrätig liegenben baren

©elbrefte ju Bezahlung ber ©d)ulben unb ©iftierung ber

3inien anjuwenben, bie in einer befonberen ©pejifitation

enthaltenen fWahlseiten iowie anbere wiUfürlicbe unb unnü&e

ÄuSgaben gänzlich abjuftellen unb ficb angelegen fein ju

laffen, baS Slerar möglicbft ju erleichtern, bie SluSgaben ju

Derminbern, bem Commercio aufzuhelfen unb über Srleid)*

terung ber Steuern Entwürfe Dorzulegen.

Der fRat bot in biefem Stugenblide ber Pürgerfcbaft

nicht bie £>anb, um gemeinfam bem brobenben ©taatörnine

entgegenzuarbetten. ^n feinem ber folgenben 3at)re erreichten

bie Sinnahmen bie £>öt)e ber Ausgaben, fo baff ber iRat

baS Permögen ber Sinwohner einer immer fdjärferen löe*

hanblung unterwerfen muffte. Striegerifcbe 3n>ifcb<nfpiele unb

bementfpreebenbe ÜRebrauSgaben fehlten auch in biefer Periobe

nicht: ber potnifd)e Dbronfolgeftreit, Dürfenfriege, ber öfter*

teid)ifcbe Srbfolgefrieg. Der fiebenjährige Strieg DoUenbö
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führte einen gänjlicljcn Umfdjwung jum Schlechteren tjcrbei.

Die burch ben Dag oon fRofebadj berühmt geworbene Sieidjd»

nrmee foftete Nürnberg alljährlich 3 —500,000 fl. Daneben

mußten wieberholt „übergroße" franjBfifc^e Fourageforbe*

rungen teil« erfüllt, teil« burdj nicht Diel wohlfeilere ©e>

ftedjungen abgewenbet werben, ©cfjliefelich war ba auch noch

ein fehr anfpruch«öolle« „5Reich«generalhauptquartier", ba«

e« fich ben größten Deil be« Sfrtege« über in ber ©tabt

root)l fein liefe unb ihr *u guterlefct noch ben ungebetenen

93efuc^ eine« preufeifdjen ©treifforp« unb eine Jfrieg«fontru

bution Don 500,000 fl. jujog.

3u gröfeeren Slufwenbungen jwang bann noch bie

fchlimme Neuerung öon 1770/72, ju beren Sinberung für

163.000 fl. ©ctreibe angefauft würbe, unb ein grofeartiger

©etrug be« fränfifchen &rei«faffierö, welker ber ©tabt 1788

auf 100,000 fl. ju flehen fam.

Um bie Fehlbeträge be« Subget«, bie ficfe bereit« auf

67.000 fl. im 3al)re beliefen, ju becfeit, würbe feit 1758

hoppelte ßofung erhoben. Deffenungeadjtet belief fith ber Dotal=

betrag ber SReljrauägaben oon 1755-1790 auf 4'300,000 fl.,

um welche ©umme alfo bie ©chulbenlaft ber ©tabt gewachfen

unb fomit auf mehr al« 9'000,000 p. geftiegen war.

Da« ging nun fo, folang e« ging. 511« aber ber SHat

ganj einfeitig unb ohne Bewilligung be« ©enanntentoDegium«,

ja ohne ba«felbc nur ju höfen - für ba« 3at)r 1786 noch

eine aufeerorbentliche 5?opf» unb ’sßerfonaloermögenSfteuer

befretierte unb ba« Defret auch D Fef>nwr 1786 wirflich

herau«gab, feßte fich ein grofeerDeil ber@enannten bagegen

unb wanbte fich, ha ©roteftationen nicht« fruchteten, an ben

Jfaifer. Die« gefchat) juerft in einer, burd) eine Deputation

überreichten ©upplif (?lpril 1786); biefer folgte am 14. ©ept.

1786 eine ooDftänbige ©efd)Werbeau«führung gegen bie auf-

erlegte Sjtrafteuer unb bie oerborbene Finanjabminiftration

be« SHate« überhaupt, gegen bie Oon ihm fontrahierte grofee

©chulbenlaft unb feine geheime fHedjnungöffihrung. tHamentlich
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ttjar borin auf baS Don ben ©enannten beS größeren SRateS

bei Anlegung brr Steuern behauptete votura decisivum l)iu<

gewiefen, baS bom Heineren fRate in Abrebe gefteüt worben

war. ®er 9?at war aber ben ©enannten mit einer Singabe

an ben faiferlichen SdeidjShofrat bereite guborgefommen unb

hatte bie Siermeigerung ber Sjrtrafteuer blofe als ba$ Sikrf

einiger unruhigen Raufleute begeidjnet, welche bie im 3al)te

1754 erlebigte SRefurSfache wieber anregen Rollten. 3n bet

$at erfolgte auch am 14. Degember 1788 ein IReichehofrate

erfenntniS, nach »eifern fämtliche petita ber implorantifcheu

©enannten beS größeren SRateS nicht ftatt hätten, bie SBc«

hauptung eine« voti decisivi für irrig erflärt unb bie

©ejahlutig ber ©teuer unweigerlich befohlen würbe. I'ori)

erging auch sugleic^ an ben Heineren SRat ein fReffript, über

ben Srfolg ber früher getroffenen 'öorlehrungen gur $kr=

befferung be$ SRürnbergifdjen 3finanüuftanbe« ju berichten

unb eine getreue Angabe ber förmlichen bermaligen ©in*

nahmen unb Ausgaben, fomie beS gaitgen statum activi et

passivi binnen gwei Utonaten eingufenben.

Auch bieSmal mufj ber SRat Mittel gefunben haben

bie faiferlichen Befehle gu umgehen. $>cr BolWwifc meinte

ber SofungSfaften IBnne fchon beSwegen nicht Doll werben,

weit er unten 2 2öd)er höbe, Don benen baS eine nach

SKMen, baS anbere nach SBc^far gehe. Snfolge wicberljolter

Eingaben beS ©enanntenfoOegiums erfchienen 1790 unb 1791

grfchärfte faiferliche Berorbnungen über bie ©infenbung beS

Status, ber ©tabtrechnungen, ber Bcrgeithniffe förmlicher

Beamten mit ihren Sefolbungen; ferner würben jährliche

Berichte Derlangt über alle in bem ©chulbenwefen gemachten

Beränberuttgcn unb foUte namentlich cm folcher über ben

BerbeffcrungSplan brr ©enannten Dom 7. 3uli 1790 ein'

gefenbet werben.

„Sollten — fo bfife* eS in ber ,Rurgen S)arfteHung ber

ginangbefchwerben ufw. beS größeren bürgerlichen 9iate8 gu

9lürnberg‘ — wiber alles i;crl;offcn unfrrc gerechten ®r»
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Wortungen abermals tereitelt werben, fo müffen wir bie lln=

möglid)feit befennen, irgenb aitbere Hilfsmittel für baS Sernr

auöfiubig machen $u fönnen, unb wir [eben unS aisbann in

bie 9iotroenbigfeit üerfe^t, gegen jebe auS längerer Berjögerung

entftefjenbe gefährliche folgen unb alle fünftige 3uöringlichfeit

ber Creditores im Slamen ber hieftgen Bürgerfcljaft eine feiet«

lic^e, gerichtliche Berroahrung einjutegen."

Enblidj trat ein glücfterheifienber Umfd)ttung ein.

Nürnberg erachtete fich in feinen Beiträgen für ben frön*

ftfehen Streik als ju hod) angelegt, wie bereits erwähnt

worben ift. Da bie Einlage nah ben Staatseinnahmen

geregelt würbe, fo jeigte fi<h Su richtiger Beurteilung ber

cingereichten Befcfiwerbe eine griutblidje Unterfuchung beS

wahren Status als unabweisbare 9?otwenbigleit. 3u bem (Snbe

erfhien behufs Einleitung einer Unterjuchung eine JtreiS«

beputation in ber Stabt. Durch ihre 9lrbeiten ift ben

Herren Dom ^Regiment bet flägliche ffinanjjuftanb in tollem

Umfange Har geworben unb eS mujjte ber Harmlofefte bic

Ueberjeugung gewinnen, bafj ber beftehenbe 3uftanb unmöglich

fo fortbauern fönne. 3uliuS ©raf ton Sobcn, ÜJiitglicb

biefer „SWatrifularunterfuchungSfommiffion", h“t feine $öc«

obachtungen in einem ©utachten niebergelegt, baS in 3 2lb*

fhnitten ben ©egenftanb annähemb erfhöpfenb beljanbelt,

unb beffen jRefultate hier mitgeteilt werben muffen

:

I. DaS Ergebnis fann man „mit beni fcfjonenbften 9lu§brucf

nicht anberS als h^<hft traurig unb nicberfchlagenb nennen*.

Denn „ber h' f f'8 e ©tanb" ift jahlungSunterniögenb fhon feit

1755. Der fräntifhe ffreiS trägt baran nicht bie Sct)ulb.

fonbern ungünftige 3 e*tterhültniffe unb ber Blangcl an 33er*

waltungSgefchicf haben ben gänjlichen Beifall be§ ginanjwefenS

herbeigeführt. Ein jährliches Defizit im Staatshaushalte ton

67,000 fl. hätte längft Abhilfe bringenb geforbert. ES wirb

bann lonftatiert, bafj bie orbentli^en unb bireften Befolbungen

ber StaatSbiener äufjerft gering feien unb eher Erhöhung ftatt

Bcnninbcrung terbienten. „Unb wehe bem Staate, beffen Diener

barben!" „Die Äapitaljinfen finb ber ?lbgrunb, ber aßeS ber«
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fd)lingt.* Der mirflicf)e ©d)ulbenftanb betrug 9'454,941 fl.,

baju tarnen 3 MiQ. fl. ©djulben, bie auf einzelnen Remtern

hafteten. SRimmt man eine bure^fc^nittlic^e 33erjinfung non 4°/o

an, fo mären jur Decfung ber 3i«fe« aUjä^rlit^ 378,197 fl.

notmenbig, eine Summe, „mcldje an fid) beinahe baS ganje,

berncaligc nid)t folibe, reelle ober bauernbe ©taatScinfommen

autjefirt, alfo ju ben eigentlichen ©taatSauSgoben fd)lccbterbing8

nicht? übrig läßt.“ »Sin ©taatSbanlerott mürbe nid)t blo?

bie Staat§gläubiger als foldje in ben Slbgrunb jiehen, fonbern

aud) ben lebten Sieft bc» IjJriöatmohlftanbeS feiner eigenen

Staatsbürger Perfdjlingen“
;
benn mehr alS 4 1

/* Millionen fl.

idjnlbete «Nürnberg feinen eigenen ^Bürgern.

II. 3« ber „Darftetlung be» 33egugeS jener Sage auf baS

gcgenroärtigc UnterfuchungSgefchäft“ mäljt @raf ©oben bie

ganje SSerantmortung oom fränfijdjcn Streife unb bem Dleidje

ab auf bie 9{ürnbergifd)c StaatSuermaltung
,

bie ba? Vublifum

nic^t hätte tnufcfjen, ben Staub ber Sinanjeit liiert hätte Per*

iihleiern biirfen, bie fchon 1755 „ben mähren bcS

Staate?, menn aud) nicht ihren Mitbürgern, botf) menigften?

nicht fich felbft hätte Herbergen foHen“.

III. Die Deputation mar nach ©oben aufjerftanbe, „irgenb

ein Gutachten ju erftatten“, fonbern empfahl ber ©taatSoermaltuug

nur, alle ^3alliatiümittel }U unterlaffen, alle Sclbfttäufchuug

aujjugeben, öielmehr fich folbft ooti ©runb au? „untjufd)affen“.

Xaju muffe ber 9iat „lieh feine« Mitbürgern nähern, ba? 33er:

trauen mit ihnen ^crfteQen
, ihnen in ber Verwaltung ber

StaatSeinfiinfte als iljre? (Eigentum? benjenigeit (Einfluß,

biejenige Deilnahme geftatten, bie eine richtig organifiertc freie

StaatSöerfnffung fdjlechterbing? forbert“. „jpiumeg mit bem

gtljeimniSoollcn ©chlfier, mit bem man bie Verwaltung ber

öffentlichen StaatSeinfiinfte bebeefte !" „Dann fefjc man ein

neue?, beffere? ©öftem ber öffentlichen Abgaben feft, welche?

nidjt mie bie iJofung ber 3»buftrie allen Sporn entreiße."

„Sföan ftelle bie StaaSfchulbeu unb ba? (Eigentum ber ©taatö=

gläubiger unter ben Schuf) ber (Ehre feiner Mitbürger.“

„Dion ftelle burch eine belfere Verwaltung ber öffentlichen

Staatseinnahmen, burch be« unmittelbaren fdjnellen 3ufi“6 &er

StaatSeiufünfte in bie allgemeine ©taatSfaffe, oljuc langfame

r>H»r .roiu. etitttr cjl (ibo7> &. 24
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ßirlulterung in ben unjähligcn 9?ebeitfaffen, burd) Uebernahme
aller ©djulben ber 2lemter auf bie allgemeine ©taatSfaffc,

burdj bie Don ber ^JcrfleHung be§ ,(frrbit« unmittelbar au«*

fliefeenbc BinfenDerminbcrung ba§ ©leichgcmicht jlvifdjen (Sin*

nat)me unb SluSgabe ^er; man beftimine bann einen, auch noch

fo geringen, fjeiligen unb unter bem allgemeinen (Sdjufc be§

ganjen ©taatc« fte^enben <8d)ulbentilgungöfonb. Sann ift ber

©taat gerettet*. 1

)

Die fachfunbigen unb freimütigen UJlahnungen unb

Tarnungen be« ©rafen ©oben mufften bod) mohl enblirf)

and) ben ©tarrfinntgften beugen; man näherte fief) in ber

$at ernftlid) unb im Sluguft 1792 trat auö 9Witglicbertt

be« Heineren unb größeren 91ate« bie fogen. „Oefonomie*

Derbefferungöfommiffion" jufammen, bie halb unter bem
tarnen wOefonomie=

s.8erbefferung$» unb fRedmungetrebijtonS*

toüegium* al«f ftänbig erflärt mürbe, meldje« anfänglich

nur beratenbe, halb aber entfeheibenbe ©timme erhielt. (E«

eröffnetc feine Konferenzen am 24. 35e$. 1794. ©ämtlicbc

Ülemter mürben Dom SRate angemiejen, alle jur Qrinficht

bedangt merbenben ^Rechnungen mit ben Originalbelegcn

mitjuteilen unb alle gemünfdjten (Erläuterungen ju erteilen,

um einen grünblichen ©erbeffcrungSplan entmetfen $u fönnen.

(Sin fölcher mürbe fchon am 21. ÜJ?ärj 1793 bem SRate

übergeben. 3m 3anuar 1794 fam bann ein mirflicher

„£»aupt= unb ©runbDertrag* juftanbe, ber am 25. 9lpril

unb 16. 9Rai 1794 burch beiberfeitige llnterfc^rift unb ©es

fieglung 91cd)t«fraft erlangte unb am 11. 3uni 1795 audj

bie faiferlidje ©eftätigung erhielt.

Sa« Kollegium begann al«balb mit groffer Umficht

unb (Energie feine Sätigfcit, auf beren „labprinthifche

©chlangenmege" nicht näher eingegangen ju merben braucht,

roeil fie bod) fein greifbare« 91efultat hQHen - ®enn ab*

gefehen Don ben inneren ©chmicrigfeiten, benen ba« Äollegium

1) ®ulad)ten Dom G. Woi 1792.
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auf Scpritt unb ^Erilt begegnete, traten brei duffere Momente

pmju, wclcpc jeben Srfolg oereitelten.

Stürnberg, bab oom 16.— 19. ^aprpunbert unter ben

Keicpbftäbten bab aubgebepntefte ©ebiet fein eigen nannte,

oerbanfte babfelbc ber Deilnapme am ßanbbputer Erbfolge*

bieg. Die Stabt patte in biefem Streit ber baperifdjen

unb pjäljifcpen Cinie ber SSittelbbacper auf ber Seite ber

nfteren geftanben, wobei fie bie oberpfäljifcpen ©efipuitgen,

bie fie in ipre ©cwalt gebracht patte, erwarb. Der Jturfürft

Bon ber ©falj weigerte fiep beim grieben, ber oon ben

3iürnbergern gemachten 93eute ju entfagen. fftaep feinem

Tobe gaben bie Söpne naep. Allein alb 1559 mit Ctt

peinriep bie Sturlinie £>eibelberg aubftarb unb griebriep III-

aui ber Sturlinie Simmcrn folgte, argumentierte biefe, baß

üe, weil fie Abtretungen niept genehmigt pabe, auep an bie

betreffenben Vereinbarungen niept gebunben fei. Die fpätcren

Segietungen feptoffen fiep ber Argumentation an, fo baff

Nürnberg nie in unangefochtenem Vefip ber (Sroberungcn

beb Sanbpnter ©rbfolgefriegeb war. Karl Dpeobor, feit 1733

Vfaljgraf oon ©uljbach, feit 1743 Shirfürft oon ber ißfalj,

int 1777 Stutfürft oon Vapern, griff auf Vcranlaffung unb

unter Seitung beb Starl Dpeobor ©rafen oon Vettfcpart

enbliep burep unb entjog Nürnberg baburep ein ©ebiet oon

44 Duabratlilometern, wab einem AubfaU oon jciptlicp

36,400 fl. aub ber Staatbfaffe gleicpfam. Drop aller bagegen

unternommenen Scprittc bepiclt ©apern feine fRcoinbifationen.

tab war für fRürnberg bab erfte fcpäbigenbe duffere Vfoment.

3m Sapre 1791 patte ber lepte finberlofe üJiarfgraf

Sari Alejonber oon Anbbacp»©apreutp bie Regierung ber

bnben gürftentümer an Vrcuffen abgetreten, welcpeb fofort

am 5. 3Qnuar 1792 in bem Vegierungbantrittbpatente beb

neuen ßanbebperrn feine alten unb ocralteten Anfprficpe

au« bet ©urggrafenjeit gcltenb maepte, unter ©erufuug auf

bab oon Albrecpt Acpilleb 1473 erlaffene £mubgrunbgefep

neben anberen fränlifcpen ©ebieten einen Dcil beb ©ebieteb

24 *
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bcr ©tobt SRürnberg reflamicrte unb förmlich ln ©efifc nahm

;

c# bcfanben fid) barunter bie ©ororte ©t. öeoutjarb, ©t. go=

bannt#, ©cbwcinau, Soebrb unb ©oftenbof. Sie gänjlidje

unb freiwillige Eingabe Stiirnberg# an ©reufeen ift bamal#

(1796) oereitelt worben. ?lUcin „jur Sabrung bcr preufe*

ifcben 2anbe#bobeit" blieb ba# ©ebiet im ©üben Dtürnberg#

bi« an bie ©tabttorc im ©efifec ©reufeen# trofc eine# faifer*

lieben ©efebl#, bet mit ben Sorten fcfelofe: Sa# meinen

h?ir ernftlid). Ser ©tabt etraud}# Daran# eine jährliche

©Unbereinnafeme oon mefer al# 100,000 fl. Sa# mar für

bie bebrängte 9?cicb#ftabt Da# jmeite febäbigenbe äufeere

'QJioment.

©titten in allen biefen Srangfalen mürbe Nürnberg

auef) mieber in ben tofenben Krieg#ftrubel ber 3f * 1 hinein*

gcriffcn. Surcb ben ©üeftritt ©reufeen# oom Kriege bcr

erften Koalition gegen graufreicb im ©a#ler grieben (5. Ütyril

1795) mar eö ben granjofen möglich gemorben, ifere ganje

!Utad)t gegen Oefterreicb äu werfen. Sie fiegreidjen Armeen

ber Stepublif überfdjroemmten ©übbeutfcblanb, am 9. Sluguft

1796 rüdte bie ©orbut gourban# in Nürnberg ein. Sfte*

qutfitionen unb Kontributionen fdjäbigten bie feilftofe ©tabt

bi# jum 24. ?luguft, an welchem Sage infolge ber ©iege

be# ©rjberjog# Karl bie fremben ©äfte, bie Sieufranfen, ba#

Seite fugten, nad) amtlichen ©rfeebungen um 1,529,651 fl.

;

au# Dem 3eugl)au)e batten bie graitjofen 16 Kanonen

mitgenommen. Sa# war ba# britte unb jur 3e*t wohl

ba# fdjäbigenbftc äufeere ©ioment.

Unter biefen Umftäubeit ift e# begreif lieb, bafe bie

Arbeiten bt# jungen ©erbefferung#follegium# feine gort*

febritte machen tonnten, felbft menn oou ben .fpinberniffen

abgejeben merben roill, welche bie Herren üom alten {Re*

giment Dem {Reformation#merfc bereiteten. Sa ber @ifer

bc# Kollegium# bem fleincn State böcbft läftig unb be*

fcbroerlid) war, manbte fid) biefer an ben Kaifer mit ber

©itte um Stiebcrfcfcung einer faiferlidjeu Sofalfommiffion,
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bie man früher fo perhorreSjiert patte, wogegen fiep bab

©enanntenfoOegium, weit c3 einfeitig gefcpcpen war, erflärte

unb bie Äoften berfelben Weber bem Slerar noch ber Sürger--

fcpaft aufbürben wollte. Socp fcpon im folgenben 3aprc

1797 Derftanb e8 fiep baju, bie Sitte beS fleinen Siatcö

ju unterftüfcen mit bem Scifafce, baff bie Äoften ber S?om*

miffion Don bcmjenigen Seile auö eigenen ÜRitteln ju bt-

ftreiten feien, welker folcpe ©infepreitung burep fein Se*

nehmen ^auptfäc^tic^ Deranlafjt unb unDermeiblicp gemacht

pabe. Ser Äaifer entfpraep ber Sitte unb ernannte al$

Siommiffär ben §ocp- unb Seutfdpneifter ©rjherjog 3J?aji*

milian Don Defterreicp, welcher als Seiter ber Unterfucpung

ben §of* unb SRegievungSrat be$ Seutfcpperrnorbeng Philipp

©rnft ©emming, auS 2öitperm$borf gebürtig, fubbelegierte.

?lm 21. StoDcmber 1797 fam er mit bem Scfretär grang

Uticpael ©eprobt in Nürnberg an. 9lm 1. Scjeinbcr fut)r

bie „pocpprciäUcpe faiferlicpe ©ubbctegationSfommiffion*', fo

lautet ber offizielle Xitel, feierlich auf unb übernahm alobalb

bie §auptbireftion ber Finanzen. 3aft 9 3apre waltete fie

itjrcö UnterfucpungSamteS. ©ie fcpuf fiep ihr Sinanjorgan

in ber SRcntfammer. ©töjfc non Sitten würben gefeprieben,

fie türmten fiep ju Sergen auf, aber bie gefugte SJlarpeit

mar niept in ihnen enthalten, fie würbe in reiepsftäbtifeper

3eit überhaupt nicht mehr gefunben.

Sie ehemalige Sebeutung ber JReiipöftabt SRürnberg war

unter ben ungünftigen politifdien unb wirtfchaftlichen Serpält»

niffeit gefchwunbcn, fo bafe ihr bic ©runbbebingungen einer

ferneren felbftünbigen ©jiftenz fehlten. Siefe würbe jwar

1801/3 noch gerettet unb man hoffte „nach fo Dielen cr=

littenen Sebrängniffen auf ein glüc!licpe$ 2oö". Stach i>rei

3ahren fchlugen bie poepgepenben politifepen SSogen über

bem (leinen ©taatengcbilbe jufammen; burch Slrtitel 17 ber

SRpeinbunbSatte Dom 12. 3uli 1806 würbe cä Supern bc^

biugungäioä jugemiefen, bai am 15. September 1806 in

aller Jorm baüon Scfip ergriff Sereitä oor biefem Saturn

L
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hatte bic baherifefje ^Regierung in SlnSbad) ben hochbegabten

unb fdjarfblicfenben Sanbeäbireftionärat greifen. B. fiocfjner

nach Börnberg gefehlt, um fich in alle 3roeige &er fompli •

gierten ©taatSBerroaltung ®nblicf ju »erfdjaffen. Su8 feiner

geber flammen bie eingehenbften ©erid)te über alle ©er*

bältniffe ber SRetropole beä granfenlanbeS. lieber bie

$ätigfeit ber faiferlichen ©ubbelcgationSfommiffion fällte er

ein fepr fcfjarfeS unb ^arte^ Urteil:

@ie tjabe ©efjarrlichfeit unb (Snergie oermiffen taffen, fie

habe über ben Siebenfachen bie $auptfad)e überfehen. „'Daju

fam noch, baß bie fiommiffion ohne einen feften ©lan ju

SSerfe ging, immer fich oon bem ©tanbpunft oerirrte, auf bem

fte ihrer urfprünglichen ©eftimmtmg nach flehen follte, unb

ftatt eine ganj grünbliche Unterfmhung be£ ©chulbenmefenS

Oorjunchmen, fich mit Drganifntion?gcgcnftänben üorjüglidj be»

fchäftigte, einzelne Unorbnungen machte, alte ©teilen aufhob,

neue©ehörben errichtete unb baburcf) notwenbig bie ©erroirrung

noch weit mehr Oermefjrt mürbe".

^nfolgebeffen würben bie fflnanjen bet ©tabt Bon

üoehner „in einem h&<hft traurigen 3u ftflnbe" angetroffen,

bei ber 3^t^cfi&nal)me faitb fich itt ber ©taatälaffe 713 fl.

bareS (Selb Bor unb waren bie auf 2Rartini fälligen ©teuern

fchon im 2Rai eiugehobcn toorben. Sine ber erften Jinattj*

Operationen ber faiferlichen ©ubbelcgationbfommiffion ^atte

ln ber allgemeinen JRebuftion be$ 3' 1,g fu&e® QU f 3% be*

ftanben (1799), fpäter (1804) auf 2%. TDie überfchiefeenben

3infen tourben nicht ab= fonbern gutgefchrieben, bei ber

©tcuerentrichtung eingerechnet unb c8 entftanb fo, inbem bie

eine §anb nahm, bie anbere gab, eine ^eittofe ©erroirrung.

©on ber f. baperifchen ^Regierung ift für Nürnberg eine

einjige ©erroaltungöftelle gefchaffen worben an ©teile uon

29 rei^öftäbtifchen Slemtern. 3« biefer lleberfüUe Bon Slemtern

War, wie leicht jit erfehen ift, ettier ber tiefften ginaitj*

fchäben Slürnbergä gelegen, ihre ©efeitigung ober roenigftenö

©cretnfadjung war ber erfte ©djritt jur ©efferung. 3kr
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jWeite Schritt »war Die Slnorbnung einer ©teuerein}d)ägung

aller in Nürnberg befinblichen Realitäten. Ber britte Stritt

war bie ©infegung einer ©chulbentilgungSfommiffion, ber

eierte bie ^nrififation bet Sefigungcn beS Rürnbergifchen

Staates unb ber Stiftungen, ber fünfte unb oorläufig ber

legte biefiiquibation ber Befolbungen beS fämtlichen Beamten*

unb DienerperfonalS burcf} einen f. Äammerfommiffär.

Bamit waren einmal bie notwenbigften Anleitungen

getroffen, um eine Sanierung ber oerrotteten Jinanjuerljältniffe

an^ubagnen. Bajj bie Sanierung in Anbetracht ber un*

giinftigen 3eitumftänbe noch einige 3e<t auf ftd) warten taffen

würbe, leuchtet fofort ein. 'Beim bie ungeheure ©chulben*

maffe oon nahejit 10 Millionen Oulben ruhte, wie c$ in

bem 3ahre$berichte beS f. ©eneralfommiffariateS beS'fJegnig:

freifeS 1809 Reifet, als eine tote Waffe faft auSichließlich

auf ben ‘Bewohnern RürnbergS, benen oon ihrer früheren

Wohlhabenheit feine anbere ©pur geblieben ift als bie eitle

Kleibcrpracf)t unb bie ©emohnheit, manchmal bei öffentlichen

Suftbarfeiten fich übermäßig ju laben. 9ln ber ftaatlich

garantierten 3*n fcnJahlun8 fe^tc ^en Sahren nach

1806 ganj bebeutenb; fo fonnten 1808 ftatt 204,000 fl. nur

40,000 fl. 3infen auSbejahlt werben. Biele rentettbefigenbe

gamiliett waren ber größten Bürftigfeit preisgegeben, ihre

Kapitalien waren entwertet, fte hofften lange oergebeuS auf

bie Wieberfegr rußiger 3f<te« unb georbneter .Berhaltniffe.

„Bie Schwierigfeiten, mit benen bie Stabtbehörben ju

fämpfen hatten, waren beSjjalb fo außerorbentlich groß, weil

bem ©emeinbewefen nur ein geringes Vermögen überwiefen

worben mar. Bie bem ÜJlagiftrat im 3ahre 1818 übergebenen

Realitäten beftanben lebiglich auS einigen bußmiirbigeu ®e=

bäuben unb in 55 bewohnbaren Wauertürmcn. Bie (Sin*

nahmen ber Stabt beliefen fich ®nbe ^ 3°hreS 1818 bei

einem Äapitalanfchlage oon 1 '524,463 fl auf 72,217 fl., benen

regelmäßige Ausgaben in ber $)öf)e oon 78,588 fl. gegenüber*

ftanben.*
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5)a$ wicbtigftc (SreigniS aber war e$, baß ber erfte

baperifdje Canbtag 1819 bie Uebernabme ber reicbSftäbtifcben,,

nachher Stommunalfdjulb öon Nürnberg auf bie ba^erifc^c

©taatSfdjulb befd)lof}. Damit enblidj war ba§ ©emeinwefen

Bon einer geffel befreit, bie bisher auf alle Berbältniffe ben

läljmenbften 3)rucf aiWgeübt ba^e. ®ou ba an aber regte

ber Nürnberger Sungfraucnablet bieglügel ju neuem mach»

tigert gluge. Nach bem ©crwaltungöbericbte Bon 1822/23

waren bie ©innabmen auf 147,129 fl., bie Ausgaben auf

138,575 fl. geftiegen.

Sluf biefer neuen ©runblage ba * ftä ber Nürnberger

Rommunalbauöbalt weiter entwicfelt. $>ie ©tabt, beren

©nwobnerjabl am Anfang beS 19. Sabrbunberts auf ben

©tanb Bon 1450 jurüdgegangen war, begann ftcb al$ ©lieb

be$ baberifeben ©taate« überrajebenb [djueU ju erholen. ®er

Beitritt SöabernS jum ßoQoereln gab ibr bie üMöglicbfeit,

ficb Bon neuem ju einem 3*ntrum beS berufenen unb mittel«

curopäifcben 33erfebr$ ju entmicfeln. 1833 b<*tt* ft* biefclbc

'Uolfäjabl wieber erreicht, mit ber fie einft in ben breißig*

jährigen Ärieg eingetreten war. Nnfang ber 60ger Sabre

fegt bann im 3 l*famntenbang mit bem allgemeinen Wirt»

fcbaftlicben unb politijeben Sluffcbwung bed neu ficb einenben

beutfeben SJolfeS bie großartige ©ntwicflung ein, unter beren

3eid)en bie ©tabt noch beutc fte^t» bie ficb am greifbarften

außbvücft in bcni ißermögenS* unb ©cbulbenftanb, ber ficb

nach bem „Sürgermeifterwerfc" Bon 1906 alfo [teilt:

1870 »«mögen 7*270,304,09 X
Sdjulben 1*174,445,29 X

1880 »«mögen 16*376,292,22 X
Sdjulben 8*665,005,17 X

1890 »ermögen 28*777,981,56 X
Sdjulben 15*881,458,27 X

1900 »ermögen 113*302,456,92 X
Sdjulben 45*287,968,80 X

Nürnberg b«t ben ©olbgrunb, auf bem eö im Nfittel»

alter erblüht war, wieber gefunben, ober beffer, e$ b^t ficb
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ii)n tuiebcr jurüderobert. DaS raffet pulfierenbe 2eben ber

©egenwart auf breiterer ©ruitblage, auf ber Söeltwirtfchaft
*

grünbcnb, gibt bie feftefte Hoffnung auf (Schaltung ber

2eben$fähigteit, auf immer reichere (Sntfaltung ber Kräfte

beä ©injelnen unb ber ©efamtheit tu bem büt}erifcf)sbeutfci)en

Nahmen, ben bie traurigen ©reigniffe Don 1805/6 unb bie

glüdheijjenbe ©ntwidlung beö neunjchnten 3ahrhunbert$ ge*

jebaffen haben.

XXX.

5« e£tttl}ers §(}c(e über bie ^cbemraremutng.

Sßroteftantif^e Autoren erinnern gern an bie Sude

.Exsurge Domine', bie 2eo X. im 3al)re 1520 gegen 2utber

etlaffen hat. 3n biefer Bulle toirb unter anberen 2ehren

2utberS auch fotgenber ©ah oerurteilt: „Die Steher Der*

brennen, ift gegen ben ÜBillen beö ^eiligen ©elftes". Darauf

will man nun fdjliefeen , bafe bie 2ehre oon ber Steher*

oerbrennung ein fatbolijcf)e3 Dogma fei. 2utl)erö Df}fff> fo

fagt man, ift oom Zapfte ex cathedra als „Stehcrei" ber*

urteilt Worben. Stattjebralentfcheibungen fiiib aber nach

fatholifdjer Auffaffung unwiberruflid) unb für alle 3eiten

binbenb. Deshalb muffen auch heute uod) rechtgläubige

Jtatholiten 2utljerd Dhefe alö eine Stehciei betrachten unb

bie entgegengefehte 2ehte, bafe nämlich bie Äeheroerbrennung

nicht gegen ben SBiQen beb ^eiligen (Reifte« fei, als ein

firchliches Dogma annehmen. 2BaS Don biefer Behauptung

ju halten fei, foll in folgeubem furj bargelegt werben.
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3unäcf)ft fei bemerft, baff Wir mit einem bcc ^eröor*

ragenbften neueren Geologen, Sfarbinal fjranjelin, 1

) bie

Sülle 2eoS X. gegen ßuttjcrS fietjren als eine Sfattjebral*

entfeheibung betrauten, als eine @ntfd)eibung, burch welche

berißapft fraft feiner i^öc^ften unfehlbaren Autorität in feier*

lieber fjorm alle 2J?itglieber ber Stirere im ©ewiffen »er«

pflichtet, anjuerfennen, bafe bie in ber Sülle aufgejählten

Säfte oermerflid) finb, unbjwarin berSBeife bermerflicfj,

wie fie im päpftlichen Urteil bejeichnet werben.

®arauS folgt aber burchauS nicht, ba| aüe 41 Säfte,

bie in ber Süße aufgejählt werben, als Äeftereien ju be=

trachten finb. IJreffenb bemerft ber befannte 'IWaiitjer ‘£he°t°ßf

Heinrich bezüglich ber theologifchen 3en f utei1 #
benen

hie unb ba bie Stirdje berbädjtige ßehrjäfte belegt : „SJir

muffen unS hüten, biefen Oualififationen unb 3enfuren eine

anbere unb größere Tragweite jujufchreiben, als bie Äircfte

felbft ihnen geben will. 3n4befonberc ift bcmnach bei ben

theologifchen 3enfuren genau *u betrachten: 1) inwieweit unb

in welchem Sinne ein jenfurierter Sah bon ber Stirche ber*

Worfen ift; 2) welche 3enfur fie bem alfo Serworfeneu

erteilt".*)

Um nun ben (S^arciftcr unb bie iragweite ber 3enfuren,

mit beiten 2eo X. in feiner Süße ßutfterS ßeftren belegt

hat, genau beftimmen ju fönnen, muffen mir bor allem bie

(SntftehungSgeichichte ber oielberufenen Süße etwas näher

betrachten, hierüber haben in jüngfter 3e>t berfchiebene

gorfefter eingehenbe Unterfuchungen angeftellt.
3
) 9luf ©runb

1) Fraazelin, Tractat us de divina Traditione et Scriptora,

Romae 1870. p. 113.

2) (teinricb, Dogmatiidte Ideologie, ©b. II. Ptainj 1876. S.625.

3) ©gl. W. Sdiulte, $ie tBmifdjen ®erf)anMunc|en über Sutber,

in Gueflen unb guriebunejen and italienijcben ÄrdjiDen unb

©ibliotbeten. ©b. VI. 1903. o. 32 ff. Ä. SRüIler, «ulfter«

römiieber proAefi. in ä'üicbrift für Ä’irdjenflefcftidtjte. ©b. XXIV.

1903. S. 77 ff.
-p. Äaltoff, 3» üutfier« rihnijebem projeb,
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biefcr gorfdjungen roiffen mir, ba& im Februar 1520 eine

2b*oIogenfoinmiffion beauftragt mürbe, [ich mit bcr luttfe*

rtfchen 2ln gelegen f)cit ju 6efcf)äftigen. S)ie oerfammelten

SEbcologen, beren Beratungen bis üJlitte 3J?ärj bauerten,

„fteHten bie auch ln ben fpäteren fßhafen nidjt mehr ju be*

feitigenbe Unterfchcibung auf, bafe non SutherS Sehren nur
ein X e i l für fe&erifd), ein anberer als ärgerniS*

erregenb ju erflären fei".*) 2)ann mürbe eine Bierer»

fomntiffion gebilbet, bie unter bcr Seitung beS ißapfteS ben

ßntmurf ber Bulle feftfefcte. Ueber biefen Sntrourf, ber

41 Säge SutherS unterfchiebSloS unb ohne genaue Bejeid)=

nung beS ©rabeS ihrer ÜKnftöfeigfeit uerroarf, mürbe bis in

bie lefcten %age beS §lprtl hinein non bcr neuen Sfommiffion

beraten. @rft barauf fain bie Sache oor baS Stollegium

ber Sarbinäle. Bier Jfonftftorien roaren erforbert, um bie

Angelegenheit ju (Snbe ju bringen. 3m erften Sfonfiftorium,

baS am 21. 3Rai ftattfanb, befc^toffen bie ftarbinäle, bafe

bie tbeologifdjen Sachoerftänbigen noch einmal jufammen*

treten follten, um barüber ju beraten, mit roelchen ^enfuren

bie einzelnen Artifel fiutherS ju belegen feien. Einige Jfar*

binäle, inSbefonbere ber gelehrte 5)ominifaner (Jajetan,

münfehten nämlich, bah man SutherS ©ä$e nicht unter*

jthiebSloS, ober, mie bie ihfologen fagen, in globo oermerfe,

fonbern bafc man febem Sage bie entfprechenbe 3cn
t
ur &«*

füge, ba& man alfo feftfteüe, mclche oon ben Artifcln als

fe&erifch ober als ärgerlich unb für fromme Ohren anfiöjjig ju

bezeichnen feien. 3n bem Stonfiftorium oont 23. ÜJtai mürbe

nun jmar unter ^injujiehung ber theologifchen 3rQfhmänncr

über biefe grage »erljanbett ; eS mürben auch bie einzelnen

Artifcl beriefen unb bei jebem abgeftimmt, ob er als fe^erifch

in berfelbtn gtitjcbrifl. XXV, 90 ff. 3)erfelbe, SJorjdmngen

iuüutbeiä römifdjtm ^rojefj. 9tom 1906. ü. ^aftor, ©efdjidjtt

ber ^cipfte. ®b. IV. 3lbt. 1. 1906. ©. 264 |f.

1) Ra Hoff, in gtitfdjr. }. ftirdjtngtid). XXV, 99.
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ober als ärgerlich unb für fromme Obren anftöfeig in bie

SBuüc aufjuneljmen fei. @itt Sefcf)lufe mürbe inbeffen nicht

gefaxt. Wan hielt cS für ratfamer, bie ©acfee reiflicherer

(Stroägung norjubebalten. ©cfeliefelicb liefe man bie Seftim=

mung beS nerfcbiebenen ©rabeS ber Sermerflichfeit ber luttje»

rifeben Ißeferfäfee fallen, ot)ne 3roeifel, weil biefe fc^wicrige

Arbeit bcn bringenb gemünfchten Abfcfelufe beS ißrojeffeS

aBjufcfer blnauSgefchoben hoben mürbe. Wan fanb eS für

geniigenb, ben Unterfcf)ieb in ber Serurteilung ber ©afce

burcfe baS 2Bort „ belieb ungSmeife'' (respective) anjubeuten.

3n ähnlicher ilöeife hotte ja auch baS Äonftanjer Ronjil bie

Sehrfäfce non SBiclif unb IpuS in globo uerurtcilt. 3m
Stonfiftorium ooin 1. 3uni mürbe bie Sülle noch einmal

»erlefcn unb ihre Seröffentlichung befdjloffen. 9lad)bembann

am 15. 3uni bie fanjleimäfeige Ausfertigung ber Sude uod*

$ogen morben mar, erfolgte halb barauf bie ^Jublifation be8

bebeutfamen AftenftücfeS.

©cffon aus biefent fur*cn lleberblicf über bie Sntftebung

ber Sülle ergibt fid) fonnenflar, bafe bie bann aufgejählten

Sähe nicht alle als Redereien oermorfen roerben follten.

3u ben oorbercitenbcit Scrhanblungen mürbe ausbrücflicfe

unb roiebcrholt unterfchieben jroifchen ©äfceit, bie fefcerifch,

unb anbcren, bie blofe ärgerniSetrcgenb unb für fromme

Cfercn anftöfeig feien. ®iefer Unterschieb ergibt fid) auch

aus bem SBortlaut ber Sude. Straft feiner höchsten Autorität

üerurtcilte ber ifiapft SutherS ©äfee teils als feberifeb, teils

als ärgerniSerregenb, teils als falfch, teils als fromme Ohren

ücrlefcenb, teils als üerfübrerifefe für einfältige ©emuter, teils

als ber fatbolifchen 2öahrl)eit roiberfpreefeenb.
1

)

1) Bulla contra errorea M. Lutheri. Romae 1520. Fol. b 2

:

Auctoritate Oninipotentis Dei ot bcatorum Apoitolorum Petri

et Pauli et uostra praefatog oinnes et singulos articulos seu

errores tauquam (ut praemittilur) respectire hacreticos, aut

scamlalosos, aut falsos, aut piarum aurium offeuuivos, ve|

simjilirium mentium seductivos
,

et veritati catholicae ob-
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2Beld)e 3cnfur oerbiertt nun aber bic $hefc 33» bie

fugt, baff bie Verbrennung ber Heger gegen beu SBiflen bcS

^eiligen ©eifteS fei? $>a hierüber bie amtlichen Duellen

nichts Näheres mitteilen, fo ^aben roir uns nach ben ©ruub-

fägen ju richten, bie für foldje bic 3;bc°t°flcn ai, f
:

fteBcn. 2Berben eine sllnjahlSäge untcrfchiebsloS, in globo,

oertoorfen, bann, mie bie theologischen Fachmänner lehren,

finb nur oerpflichtet, anjunehmen, bah jeber Sag menigftcnS

eine, minb eftenS bie geringfte oou ben namhaft ge=

machten 3en furen oerbient. 1
) SDir merben bemnach uöllig

unfern Pflicht genügen, menn mir annehmen, bah bie

Uhefe 33 oerurteilt morben ift als ärgerniSerregenb ober

anftöfcig für fromme Ohren. So hat fchon t*n 16. 3ahr*

hunbert ber fpanifdfe Theologe SllfonS oon Saftro*)

bie 2ehre, baß bie £>äretifer ju bulben unb nicht mit bein

lobe ju beftrafen feien, als ärgerniSerregenb (scandalosa)

bezeichnet, ba bie ben £>äretifern gemährte 2>ulbung bie

Vetanlaffung jum geiftigen gaHe ber ©läubigen merben

fönute.

3n ber Annahme, bah ber 33. Sag als ärgerniSerregenb

ober als anftöhig oerurteilt roorben ift, finb mir feines«

rocgS oerpflichtet, ben Säg als falfch ju be*

trachten. Slber felbft menn man ber Xhefe 33 bie 9?otc

„falsa“ (falfch) beilegen mühte, fo mütbe bainit noch nicht

gefagt fein, bah es nach päpftlichem 9luSfpruch ein SSJerf

beS ^eiligen ©eiftcS fei, bie Heget ju oerbrennen. üDa bei

Sägen, bie als falfch oermorfen merben, ber fontrabiftorifche

viaates dumnamus, reprobamus atque omnino reiiciiuus ac

pro damnatis, reprobatis ct reiectis ab Omnibus utriusque

sexus Christi üdelibus haben debere harum Serie decernimus

et declaramus.

1) £>«inricb, üogmatifdje Jljfologit. II, 619

2) A de Castro, De iusta baereticorum punitione libri tres.

Antvcrpiae 1668. fol. 15.
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©afc at$ wapr feftjupalten ift, fo würbe bann auS ber

VuUe 2eoS X. nur |o Diel perborgepen, baß eS nicpt gegen

ben SBiUen beS ^eiligen ©eifteS fei, £äretifer mit bcnt

geuertobe }u beftrafen. 3n legerem Sinne pat bergen*
rotier bie Verurteilung ber $pefe 33 aufgefafjt.

1

) Äber,

wie bereits bemerft roorben, eS ift nicpt ttotmcnbig, baß wir

fo weit gepen. ©S genügt, baß mir für bie X^efe 33 bie

SRote „scandalosa“ (ärgerniSerrcgettb) annepmen. 2öirb

aber ein Sag Don ber Stirere als ärgerlich ober anftößig

jenfuriert, bann wirb, wie fjranjelin im SHttfdjlufe an

ältere Geologen betont, nicpt etroa bie galfcppeit, fonbern

nur eine anbere fcplintme ©igenfepaft beS ©aßeS fcft=

geftellt. *)

Wan mitb auep nicpt behaupten fönnen, baß ein ©aß,

ber als ärgerlich ober anftöfjig DerurteiU roirb, bcSpalb

otjne meitercS für pofitiD falfcp gepalten werben müffe.

Rann eS boep pie unb ba Dorfommen, baß auep Sepreu,

bie an unb für fiep wapr finb, wegen befonberer Umftänbe

SlergetniS ober SInftoß erregen. 5)icS pat fepon im 16. 3apr«

punbert ber angefepene fpanifepe Xpeologc Welcpior Sano
peroorgepoben. *) SEBaS inSbefonbere bie Don 2eo X. Der*

urteilten lutperifepen 2ePrfäße betrifft , fo pat pierüber

Harbinal V n c c i , ber an ben Dorbcreitenben Verpanbluttgen

beteiligt war, gleicp naep ber Veröffentlichung ber VuUe

an ben OrbenSgeneral ber granjistaner gejeprieben : Von

ben ©äßen 2utperS finb einige burcpauS feßerifcp, anbere

ärgerniSerregenb, einige auep für fromme Oprcn anftößig.

1) $crgenröt!)er, SatljolifctK Äirdie unb djriftüdKr Staat 5rti=

bürg 1877. ®. 556.

2) Frauzcliu, De divina Traditione, p. 113: Nou defiuiri

falaitatem, sed aliam damnabilem quaiitatem propositionis

. . . affirmant.

3) Ca no, De locis theologicis. üb. XII, cap. X: Non enim

solum falsa acandalum faciunt, sed aüquando etiam vera.
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fi&fr bie ffegeröerbrennurtg. 363

Obfdjon nun »ieUeicgt üerfcgiebene bicfer Säge mit pbilo-

fop^ifd^cn unb i^cologtfc^cn ©rünbcn »erlösten werben

fönntcn
, jo finb fie bocg

,
jur ©efeitigung ärgerlicher

(Erörterungen, bereits früher Don ben Ißäpften verworfen

worben. *) §ier wirb uns alfo oon einem Utfitglieb beS

HorbinalSfolIegiumS beftätigt, baß nidjt alle Sähe StUgerS

als pofiti» falfd) oerurtcilt worben finb.
sJiocf) Diel weniger

finb alle als fegerifeg öerrootfen worben
;

oerfdjiebenen

fommt bloß bie 9tote »anftöfeig" ober „ärgerniSertcgcnb" jn.

®iefen „ärgerniSerregenben" ober „anftößigen" Sägen tonnen

wir auch bie $gefe 33 beijäglen.

9Bie »erhält eS ftdj ober mit ber wetteren grage, ob

benn bie Sfatgebralentfdjeibung 2eoS X. bejüglicg berühre 33

heute bei ben rechtgläubigen Satgolifen noch ©eltung habe ?

2Jfand)e werben fid) wohl »erfuegt fühlen, fofortju antworten:

©an* gewiß hat bie päpftlidje ©rflärung, üorauSgefeßt, baß

fie ex cathedra erlaffctt worben fei, auch heute noch ihre

»olle ©eltung; benn bieS ift ja gerabe baS (Eigentümliche

ber Jtathebralentfdjeibungen, baff fie unwiberruflich unb für

alle $eiten binbenb finb.

ÜJlan muß h*cc wohl unteifcheiben. genfuren, bie fich

auf Sehren religiöfer unb fittlicger Uiatur erftreefen unb biefe

Sehren als gäretifd) ober falfch »erwerfen, folche

bogmatifche 3enfuren, wenn fie als Statgebralentfcgeibungen

ju gelten haben, werben immer als befinitio unb unwtber*

ruflich betrachtet werben muffen. ÄnberS »erhält cS fid),

wie ber tieffchürfenbe flolner Theologe Sehe eben geruorgebt,

wenn „bießenfur bloß ben mißoerftänblichen unb bebentlichen

SluSbrudt eines SageS, ober einen folchen Sag trifft, ber

an fid) feine reltgtöje ©Jagrheit entgalt, foubern bloß

burd) äußere Umftänbe eine fatgolifche Segre gefägrbet".

l)Balan, Monumcnta reformationis lutheranae. Ratisbonae

1884. p. 112.
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„5)a gel)t bie Sntention bc$ SRichterä auf bcn ©aß bloß fö,

n?ic er fid) jur gegebenen 3e' 1 präfentiert, unb fein Urteil

fann in biefem ©inn burcpauS wahr fein,
#wenn fchon

ber ©aß ju einer anbern 3 e < * unter anbern
Umftänben bie 3 e n f u r nicht mehr oetbienen
unb biefe felbft mithin ihren ©egenftanb Der»

lieren mürbe." 3n folchen JäHen # ift bie form eile

3B a ^ r ^ e 1 1 ber genfur alö folcher nicht mefentlich mit ber

U n m i b e r r uf l ich fe i

t

ber 3enfur oerbunben". 1

)

2öaö h'ff ©cheebeit oon bebenflidjcn ober gefährlichen

©äßen fagt, beren Verurteilung nicht notroeubigenoeifc

unmiberruflich fei, fönnen mir mit ooüem fRecht auf ©äße
anmenben, bie al$ anftößig ober ärgerniSerregenb oerroorfeit

raerben. derartige ©äße, bie ju einer gegebenen ^Jett

anftößig ober ärgernieerregenb finb unb al$ folche mit

9ied)t jenfuriert merben, fönnen feßr roohl ju einer anbern

3eit unter anbern Umftänben nicht mehr anftößig fein,

fo baß bann bie 3enfur al$ gegenftanbäloö ohne weiteres

megfällt.

®ieb gilt nun ganj befonberä oon £uther$ Sehre, baß

bie Steßerüerbrennung gegen beit SBillen beö ^eiligen ©elftes

fei. Um 1520 ftanb noch bie Ueberjeugung oon ber Siedjt*

mäßigfeit ber auf bie £>ärefic gefeßten XobeSftrafe im iöc*

mußtfein jener 3e*t f° unerfchütterlich feft, baß bie öe*

ßauptung, biefe Xobeöftrafe fei gegen ben SSJiUen ©otteö,

alö anftößig unb ärgerniserregenb erfcheinen mußte.

3>er Ueberjeugung oon ber fRcchtmäßigfeit ber Reßer»

ftrafen oermochten felbft bie teuerer fich nicht ju entziehen,

obwohl gerabe fie eö gewefen waren, welche bie ©laubenö*

cinßeit gebrochen hQ tten. Sutljer insbefonbere, ber in ber

erften 3e*t feiner Auflehnung gegen bie $fird)e auä nahe»

1) 6d)eeben, ftanbbud} ber fatt)i>lifd)eii Jlogmatif. 3?b. I. {Jrei*

bürg 1873. e. 255.
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liegenbeit ®rfinben gegen bie SBeftrafung ber Sfefcer ent=

fcbieben ficb anSfpracb, bat Don 1530 an bie 5Red)tmSfiigfeit

ber auf bie Äe&erei gefefeten $obe3ftrafe auäbrücflicb uub

wieberholt anerfannt. $erfelben ?lnficbt waren feine 9ln=

bänger, wie autb SalDin unb beffen ©cbüler.

SSie man im 16. 3af)thunbert in proteftantifcben Streifen

über bie Steßerftrafen badete, berichtet un§ ber reformierte

^bf°I°9e §ieronbmu$ 3ancbi, feit 1553 ^rofeffor in

©trafjburg, fpätcr in ipetbelberg. 3n einer feiner ®or»

Iefungen, bie er an legerer Uniöerfität über bie ©eftrafung

ber Jfefcer hielt, crflärte er unter anberm: 2öir fragen je&t

nicht, ob eö ber Obrigfeit geftattet fei, über bie ftefcer

bie $obe3ftrafe ju oerbängen; barübet fann gar fein

3weifel befteben; alle gelehrten unb gutgefinnten

'Dt änner geben bieSju. @3 bau^t ficb blofj uw bie

grage, ob bie Obiigfeit ju folcbem Vorgehen gegen bie Sfefcer

auch 0 erpf l i cb t et fei. 3an$t weift nach, bafe eine foldje

®erpPicbtung wirflicb befiehl, unb befcbließt bann feine 99c=

weiöfübrung mit folgenben SBorten
: „3« aß ben auf«

gewählten ©rünben fommt noch bie Autorität aller frommen

unb gelehrten ÜJfänner, bie ju unfcrer 3fit übet biefen

©egenftanb gefdjriebeu haben: alle ftimmen mit unä

überein. 3 e n e , bie wiberfprocben haben, finb

faft alle Don irgenb einer Sfeherei angeftcrft

gcwefen; e« waren entwebcr Slrianer, ©erüetianer ober

Söiebertäufer, wie e$ ben Slirdjen genugfam befannt ift."

Stur SJicbertäufer ober „fanatifcbe" SJienfcben behaupten

1) 3<»f)treid)e ©etege hierfür ftnben fid) in meinen jioei 6<J)riften:

3>ie Strafeburger Reformatoren unb bie ®en>iffen«freifjeit. &rei»

bürg 1895. ßutfjer unb bie QJeioiffenSfrei^eit. UMnrijen 1905.

Sgl. aud) meine 91rtifel: JTe&eringuifition im lutberifctjen Sadjfen

in ber toiffcnfdjaftlidien Seilagc jur ©ermania. 1907. 'Jtr. 18

unb 19.

(i|*t..|»Ul. Slllter CXL (1807) b. 25
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bie Obrigfeit bürfe bie Hefter nicht jum Xobc üerurteilen. 1

)

33eja, ber Nachfolger Saloinö in ©enf, erflärte feinerfeitö

in einer 1554 oeröffentlichten Schrift über bie Hefter=

beftrafung : „Selbft bie papiflifche Xftrannei ift einem 3“'

ftanbe oorjuftichen, rno eS jcbem ertaubt märe, ju glauben,

ma$ er roolle".*) Unb 1570 ftanb er nicht an ju fchreiben,

bie Sehre non ber ©eroiffenäfreiheit fei ein „ganj teuf»

lifdjeS 3}opa“.‘) Huf bie Singebung beö $eufetö

führte auch Suftuä Genius, lutherifchcr Pfarrer unb

©uperintenbcnt in ©ifenach, bie retigiöfe Xoleranj jurüd.

3n einer 1538 ju SBittenberg mit einem ißorloort SutherS

erfchienenen Schrift lehrte er unter auberm: Sine Obrigfeit,

„bie fich be3 @oangeliuni3 rühmt unb bie Srrtümer, fo

bem ©oangelium öffentlich entgegen finb, unoerboten unb

uugeftraft gehen laffen miü", fann nicht entfchulbigt toerben.

„$) e r Teufel reitet eine foldje Obrigfeit, bafi

fie unrecht tue unb fünbige".4 )

SBenn berartige Hnfichten uon ben teuerem oertreten

mürben, fo mirb man eS begreiflich finbeit, baff Seo X. bie

^Behauptung, bie ftefterocrbrennung fei gegen ben SBillen

©otteei, al$ ärgerniöerregenb ober anftöfjig jenfuriert h<d-

3m jeitgefchidjtlichen 3u iammenhaugc betrachtet, lä&t fich

biefe 3f|Iiurierung leicht erflären. 2Ba4 aber bejüglich ber

®ulbung ber ^»öretifer oor oierhunbert 3ahIfn anftöfjig unb

1) '1* n u I u s
,

$>ie ©trafjburger SReformatoren unb bie ffieroiften?«

(«iijeit. 99.

2) Beza, I)e haereticis a civili magistratu puniendis iibellus.

Genevae 1554. p. 198.

3) !8e$a an 'JlnbrcaS 2)ubit§, 18. 3mii 1570: Iactabimusne über-

tatein conscientiis permittendam esse? Minime, ut haec

quidcm Übertas intelligitur, id est, ut quo quisque modo

volet, Deum colat. Est enim hoc mere diaboiicum dogma.

Beza, Epistolarum theologicarum Über unus. Genevae 1573.

p. 21.

4) 'ftauluS, 2utf)er unb bie ßteioifienSfrei&eit. <B. 65.
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argerni«erregenb war, ift e« ^eule nidjt mehr; unb beö^atb,

iwgcii bet öeränberten Ilmftäube, ift auch bie 3enfur, mit

roelcber bet ^3apft ben 33. ©a$ Sutber« belegt t)at, ^eute

erlogen.

@in ©eitenftücf bi”ä“ bietet ber ebenfalls jenfurierte

34. ©a$

:

„®egen bie Dürfen fämpfen, b^fet ©ott Wiber*

itrcben, ber unfere Ungerecbtigfeiten burd) fie tjeimfuc^t".

Jamal«, wo bie Dürfen eine grofje ©efabr für bie ganje

Sbriftenbeit waten, mujjte Sutber« ^Behauptung Slnftof} unb

flcrgerni« erregen; fie ift benn auch mit Stecht uerurteilt

morben. §eute liegen aber bie Verbältniffe ganj anberö,

unb be«balb ift auch bie alte al« gegenftanb«lo«

son felbft weggefallen. Sine formelle Aufhebung be§ päpft-

!»6tn Urteil« war bierju gar nicht erforbert. 2Sa« aber

non ber Dürfentbefe gilt, fönnen wir unbebenflid) auch auf

bie Jtefcertbefe anwenben. Die Verurteilung ber

bei b e n ©ä$e bat ^ e u t e feine ©cltung mehr.

Jem fatbolifeben ©elebrten ftebt e« tiöüig frei, über bie

Hf$eroerbrennung früherer gelten ju urteilen, wie er

nad) feiner wiffenfcbaftlicben Uebcrjeugung für gut be*

Ünbet. Durch fircf)licbe iSntfcbeibungen wirb er hierbei

imf)t eingeengt.

9i. Paulus.

25 4
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XXXI.

^Wfferionen über bie ?Sünnet’|c^c ^brefjfiga.

(SJon einem roeflffilijd)eit ©eifilidjen.)

©ollte eö jefct noch ber 2Rühe wert fein, bem ÜNünfter’fchcn

Unternehmen, baö non ber tat^olifc^en treffe fdjon gleich

nach feinem 3Jcfanntmerben alö im Steime erftieft, alö tot=

geboreneö ftiub ufw. auögegeben mürbe, einige SBortc

mibmen? 3lucf) üon ber Stbfidjt ber Urheber beö Untere

nehmend, ben ißlan noch weiter ju verfolgen, ben fte balb

nach ber erften Veröffentlichung ber ®ofumente auö *

fprachen, oerlautet nichtö mehr, fo baß ber ißlan enbgittig

aufgegeben ju fein fcheint. 3)ennod) bürfte eö angejeigt

fein, einigeö über baö Unternehmen ju fagen, jumal ba cö

mit SUifchauungen unb Öeftrebungen im 3ufammenhange

ftetjt, bie feit mehr atö einem Sahrjehut in ®eutfchlanb fich

geltenb machten unb tro$ ber jüngften 37/ifeerfoIge nicht

fogleich unb gänjlicf) aufgegeben werben bürften. ©crabe

jefct, nachbem bie erfte Aufregung gewichen ift unb einer

ruhigen Ueberlegung 9iaum gelaffcn hat, bürfte ber 3eit=

punft gegeben fein, einige fKeflejionen über bie Sorgätige unb

it)rc Urfachen oorjubringen.

l£ö War alt o junächft geplant, bem §1. Vater in fRom

fowie ben Vifchöfcn beutfeher unb engtifcher gunge eine

?lbrcffe ju überreichen, welche um Aufhebung ober ?lbänbcrung

beö firchlichen öüchcruerboteö ober wcuigftcnö ber biöherigen
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DiSpettSmeife bittet. $ie Wbreffe foötc Icbiglid) tton Siaictt

unterfdjrieben unb in ihrem 9?amen überreicht werben. Dann

füllten ober and) bie Unterfertiger ber Slbreffe womöglich ju

einem ftfinbigen Vereine jufammentreten ; wie §13 beS53or=

entwürfet ber OrganifationSgrunblagen fagt, foOte „ber

bauernbe 3u fam,ncn fc^^ u& ^er Unterfchriftler ju einer Sbrefj*

liga" erfolgen, „eine bauernbe internationaleSaienüereinigung"

(§ 15) inä Seben gerufen werben. (Sin (Sntmurf ber fübreffe

mar ausgearbeitet unb manche Unterfdjriften ober wenigftenS

3ufid)ermtgen ju berfelben and) gegeben.

2Ba$ nun toorerft bie ?lbreffe betrifft,
1

) fo ift an berfelben

lobenb heroorjuheben, baff fie in einer burdfauS ehrerbietigen

Sprache abgefafet mürbe. @3 ftnbet fich auch nicht ein einjiger

^uSbrucf in ihr, ber bcn 'iierbacbt rechtfertigte, bie (Sbrfurcbt

gegen ben $1. Stuhl unb bie ooüftänbige Unterwerfung

unter bie (Sntfcbeibungen besfelben lomme nicht au$ tieffteni

$>erjen unb werbe etwa nur jur Schau getragen. 3n biefer

§inftd)t mujj bie Seftüre beS SlbrefjentmurfeS jeben auf=

richtigen ftatholifen tioQauf befriebigen unb febr mobltuenb

berühre. $?an fühlt, bafj ber SBerfaffer berfelben eS treu

mit bem fatbollfchen ©tauben unb ber fatbolifchen Kirche

meint unb bafj bie Unterfertiget ber Slbreffc *u bem Schritte,

ben fie tun wollten, nur aus wohlwollenber Siebe gegen bie

Kirche unb ihre (Sinricbtungen fid) entfchloffen. ®aS muffte

umfomehr mohltun, als fonft nicht feiten auch feitenS folcher,

bie unferer heiligen Kirche ganj ergeben ju fein behaupten,

in recht abftoffenber $orm gegen firchliche (Sinrichtungcn,

©efefce unb ©ebräudje ‘Xabel unb Vorwürfe erhoben werben.

1) 3* halte mich an ben ©ntroutf, ber uon ber 'fitünfter’fdjen 3entralc

ielbft „a(S authentifcbeS Material jur S3eröffentlid)ung* ber

@efd)ä$tSilellc beS „INünfierijdien Bnjeiger* überreicht mürbe uitb

in Wr. 458 Donnerstag. 11. 3uli. (Srfte SuSgabe) biejeS Än«

jeigerS ftd) abgebrueft finbet. 3>er CrganifationSeutrourf ber

Saienoereintgung fleht in *r. 456 (Jreitag, 12. 3uli. ^sueitc

«uSgabe;.

Digitized by Google



370 Wtjlffionen

®ie aufricptig fatpolifcpc ©pradjc ber Sbreffe Ift bann ein

pinreicpenber Semei« bafür, bafj and) ber Sßlan einer Saietu

tereinigung in gutem ©tauben gefaxt mürbe.

3ft eS aucp niept recpt einjufepen, niarum ton ber

Unterfertigung ber Slbreffe ber Stleru« auSgefcptoffen mürbe,

fo brauet man bocp auf biefen Umftanb feinertei ©eroicpt

ju legen. 9luef) bie Baien paben jmeifello« ba« IRccpt, an

bie fircplicpen Sorgefepten mit Sitten fiep ju tuenben. 23a«

bärfen fie opne bcn Stleru« tun
: fie bürfen aucp, opne bie

löifc^öfc um 9tat ju fragen ober beren ©tlaubni« ein*

jupolen, unmittelbar bemSapfte ipre Sitten tortragen. 3«t*

fomeit läfjt fiep fein $abel gegen bie Serfaffer unb Unter*

fertiger ber Hbreffe ergeben.

Sttucp barin läfet fiep niept« Xabeln«merte« erblitfen, bafj

bie Urpeber bet Slbreffe an ©efepen unb ©inrieptungen ber

Stircpe Seränberungen münfepen unb torfcplagen. SBiffen

mir boep, bafe ba« menfcplicpe ©lement, roelcpeö in ben fird)*

liepen ©efepen unb 3nftitntionen fiep futbet, einem beftfinbigen

Söccpfel untermorfen ift uub ton ber fircplicpen Übrigfeit

ebenfo mieber abgeänbert merben fann, roie e« ton ipr ein*

geffiprt mürbe. 9iur ba«, aber auep alle« ba«, ma« gött-

lichen Urfprunge« ift, barf felbftoerftäublicp niept angetaftet

merben
;

oor ipm müffen alle moper immer fommenben

fReformterfucpe eprerbietig §alt maepen. ©arum foUten

niept auip bie Baien an ber Sertoflfonunnung ber firepliepen

©efepe mitarbeiten bürfen, torauögefept, bafe fie fiep innerpalb

ber ipnen burep bie Serfaffung ber Stircpe gefepten ©epranfen

palten? 3|Siu« X. mirb fiepet feinen einjigen Saien jurüef*

meifen, ber ipm pelfen raollte, fein grofee« Stufltamm:

,Omnia restaurare in Christo' ju termirflicpen. 2J?an pat

baper an fiep feinerlei ©runb, Baien, roelepe in eprfurept«*

toller SBeifc bem S^Pf** Sorfepläge jur Säbänberung be=

ftepenber fircplicper ©efepe unterbreiten, ber Änmafjung

ober ber Serlepung ber ©prfurept unb bc« ©eporfam« ju

befepulbigcu.
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Sinb @in£elperfonen nun ju einer Sitte unb einem

©orfdjlage berechtigt, fo läfet [ich an fich auch nichts Xabelitö-

toertc« barin erblicfen, baff mehrere ftch uereinigen, um ge»

mcinfam eine Sitte um Slenberungen oorjubringen. 1
) (Scrnift

ift ein folcher Schritt oon öaien getan etma« Ungemöhnliche«

unb baher geeignet, äuffeljen ftu erregen ;
ba fie boef) jur

fieitung ber Stirdje uub jur ©eurteilung, ob unb melche

Seränberungeu an firdjltchcn Einrichtungen oorsunehnten

ftnb, teinerlei Auftrag erhalten lm&*n - 3)aher biirfen in

iold)fn fällen 8aien fich auch nicht tounbern, baß ihr Schritt

Huffcben erregt, Senfation heroorruft, wie ber moberne

Susbrucf hfifet, unb bafj biefe Senfation oon ber ©reffe in

reichem 2Rafje auSgenüfct mürbe.

28a« tnbe« übcrrofd)te unb allgemein — roenigften«

ioroeit ber ©erfaffer ju beobachten imftanbc mar — peinlich

berührte, ba« mar bie forgfältigfte (Geheimhaltung beö

Unternehmen«. s3Jtan fragte fich : warum benn eine foldje

Geheimtuerei, menn roeber an bem Unternehmen felbft, noch

an ber fjorm, in ber man e« oermirflichen roill, etma« au«*

jufehen ift Unb biefe ganj aufjerorbentliche ©orficht, um
ba« ©ebeimni« ju bemahren! ©ei ruhigem ©achbenfen

muffen fich bi* Urheber be« ganzen ©lane« fiefjer geftehen,

baß alle jene, benen ihre Flamen unb ihre tabello« fatholifche

Geftnnung nicht oorljet fd)Q!t belannt mar, mit SHed)t Un*

gehörige« oermuteten — ich fage: oermuteten — unb eine

iol<he ©ermutung auch nicht burch bie ©erfidjerung treuen

5*fthalten« an ber fattfolifchen Äirche unb ooUftänbiger

1) Unter ben Sielen, bie jur Seilnafjme an bem Unternehmen ein*

geloben würben, — namentlich ein Jlrtifel ber ftiSiiufdjen Leitung

jeigte, bafi man bei ber Sammlung non Unterfchriften nicht

aflju mäblerifd) oerfuhr — wirb ftd) ^emanb bejunben haben,

fo Iä&t fich wenigften« oermuten, ber e« a(« iSiewiijenSpflicht

erachtete, bie tird)tid)c Sebih'be oon bem Slan in ftenntniS

iu fefcen. 3nbi«fretiou wirb man einen jolchcn Schritt nicht

nennen bürfen.

Digitized by Google



372 9?efItjionen

Unterwerfung unter ihre Suftoritöt gehoben werben fonntc.

3ft eS bodj im Saufe ber 3ahrf)unberte fcljon fo oft bor*

gefommen, bafj auch jene als treuergebene Söhne ber Stirere

fich auSgaben unb bielfach auch ju fein glaubten, welche in

ganj ungehöriger ©Seife an lird)lichen Sehren unb Grinrich*

tungen ftritif auSübten. $>en Jernefteheuben fehlten bie

©eweife bafüt, ba& fich in ©fünfter nicht ähnliches roicber«

holen follte.

SSar man bann auch infolge ber ehrfurchtSboüen unb

gchorfamen ©efinnung, bie in bem Slbrefientwurfe jurn 9Iu«»

bruef fommt, ganj geneigt, bie beften Snbabfichten bei ben

©erfaffern anjunehmen, fo wirb boch in manchen bie ©er*

niutung aufgeftiegen fein, bie ©eranftaltcr beS Unternehmens

wollen ganj im Stillen fidh bereinigen, um bann ben firch*

liehen ©orgefejjtcn als eine imponierenbe Schaar »on Saien

fich borjufteUen unb einen ftarfen 2)rud jur Slurchfe&ung

ihrer ©Sfinfche auf fte auSjuüben. ©Senn eS nun ben treuen

unb treueften Söhnen ber ffirdje nicht berwehrt ift, ihren

©orgefefcten State gu erteilen unb ©itten borjutragen, ja

wenn fie unter Umftönben baju fogar eine ^eilige ©flicht

haben, fo fteht eS ihnen bod) nicht ju, irgenb eine auch nur

moraltfche (Gewalt auf fie aufljuüben. (£3 ift etwas ganj

anbcreS, eine SBitte ober einen SRat oorjubringen, als einen

5)rud auSjuübcn, ber ben ©orgefefcten baju nötigen foQ,

bem State ober ber ©itte golge Ju teilten, ©ewifj fann

einem pfltchtuergeffenen ober wenigftenS fäumtgen ©orgefefcten

ein 3)rucf oft recht heilfatn fein, wie in jebem anberett ®e=

meinwefen, fo auch in ber Stirche. Slbcr bamit ift baS©or*

haben, abfichtlich unb fünftlich einen fotchen 35rucf herbor*

jurufen, nicht gerechtfertigt; ber 3wccf heiligt ja nicht bie

©fittel. ®ie Otbnung unb baS 3öot)l ber ftirche wirb bann

am beften gewahrt, wenn jeber an feinem ©läge, bie ©or*

ftetjer ber Stirche burch eifrigfte Sorge fiir baS, WaS bem

• bem ©Sohle ber (Sinjclnctt unb ber ®cfamthcit bient, bie

Untergebenen, ©riefter unb Saien, burch treue ©flichterfüllung
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unb Serbreituttg ber firchlishen 8efjre unb ©runbfäfce auf

allen ©ebieten tätig finb. SöerbingS werben auch bann

immer nocfj Unöotlfommenheiten an beit rein menfdjtidjen

Elementen ber Äircfje jn beflagen fein; aber biefe Uu=

ooütommen^eiten berechtigen niemanb baju, ber öon ShriftuS

ber Äircfje gegebenen Berfaffung jumiber ju fjanbeln unb

auf bie Seitung ber Kirche ©influf} ju nehmen. Such bie

fatholifdje treffe toiirbe ihre Sufgabe oerfennen, menn fte

ihre ©palten baju herfläbe, gegen irgenbroeldje ©nrid)*

tungeit in ber Kirche bie öffentliche SRcinung einjunehmen

unb baburefj einen folchen ®rucf auf bie firdjlicfjen Oberen

auSjuüben, bafj biefe genötigt würben, bem Urteile ber treffe

ihre TOafjregeln anjubequemen. ®ie Sufgabe ber fatfjolifchen

ißreffe fann nicht bie fein, ben Snorbnungen beS SßapftcS

unb ber Bifcfföfe oorjugreifen, fonbern nur bie, in ihren

Sefcrn baS Vertrauen ju ißapft unb Bifcfjöfen ju weefen,

ju ©befürcht unb ©ehorfam gegen fic anjuregen.

Uebcr ben 3nfjalt beS SlbreßentmurfeS muß baS Urteil

erheblich auberS lauten als über bie, wie benierft, burdjauS

etjrfurcfjtSOolle Sprache. Bon ber mangelhaften ©tilifierung

feljen mir ganj ab; fie finbet ihre ©rflärung barin, baff baS

©cfjriftftücf nur ein ©ntwurf, ober, wie eS fiefj fclbft nennt,

ein „Borentwurf" ift. tiefer Umftanb ift felbftrebenb auch

bei ber Beurteilung beS SnljalteS ju bcrücffichtigen. 5)och

bürfte es angejeigt fein, ba ber ©ntwurf nun einmal ocr*

öffentlicht ift, auf einige feiner ^auptgebanfen einjugehen.

2BaS bcrftlbe über bie Aufhebung non gewöhn heitsrechtlicfjcn

©rlcicfjterungcn, welche burch bie Konftitution 8eoS XUI.

,Officiorum ac munerum' erfolgt fein fod, über „3nbcj*

{trafen", über bie bem Beidjtoatcr ju crtcilenbe BoQmadjt,

bie Sefung »erbotener Bücher ju geftatten, fo baß biefer,

„wie beim gaftengebot, Präger aller DiSpcueuolImocbten

wirb“, ift teils unflar unb irreführenb, teils ganj unrichtig,

gerner fann mau ebenfowenig ber Kirche als bem ©taate

jumuten, Bücher unb Schriften, welche il)re ©runblagen unter*
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müßlen, nic^t ju »erbieten. Seber Staat würbe bie gor*

berung, öorn Verbote unb ber RonfiSfation gemeingefährlicher

Schriften abjufteljen, al« eine anarc^iftifc^e »etwerfen. 3)ie

3umutung, bie Stirere fotle ißr ©üdjeroerbot ganj fallen

laffen , ift bödjft auffallenb. SSJie aber ber Staat feine

Untertanen bamit nicht al« „Unroürbigc ober Ungcfuitbe"

behanbelt, cbenfomenig tut ba« bie Stirere mit ihrem ©üdjer*

oerbote. 55er Staat hört ferner ben ©erfaffer aufrührerifdjer

©üchcr, ©amphlete ober 3e‘tuil9^art*^el nicht an, beoor er

jut RonfiSfation fchreitet. (Sbenforoenig fann man baS Don

ber Rird)e »erlangen; ber erftc 3roccf be« fachlichen ©fidler *

»erböte« mürbe baburcf) üielfacf) »ereitelt. ferner »erlangt

eben biefet 3'De^» baß ba« ©erbot auch „riicfroirfenbe

itraft" ^abe, ba« heißt, aud) bie fchon ber Deffentlichfeit

übergebenen ©üdjer ober $eile berfelben treffe. (Sfi gibt

eben Umffänbe unb ©Jirfungen beS ©üdjeroerbote« , bie

fid) »om SBefen beSfelben praftifdj nicht trennen laffen.

©erniß mag bann eine bifc^öflic^e Schörbc e« unangenehm

unb auch einigermaßen als Schaben ihrer Autorität empu

ftnbeu, wenn ein »on ihr mit bem fachlichen 3mprimatur

üerfefjene« ©uch »on ber höheren Etrrf)licfjen Snftanj fpäter

boch »erboten roirb. ?lber auch ein ftaatlicher Siichter erfter

ober imeiter Snftanj empfinbet e« unangenehm, menn ber

oberfte ®ericht«h»f fein Urteil alö unrichtig unb beffen ©e*

grünbung als hinfällig erflärt. Unb boch finb folche ®or*

fommniffe bie natürliche golge ber gani notroenbigen @in=

richtung mehrerer Snftanjen, mie im Staate fo in berftirdje.

Schließlich fei nur noch bemerft, baß bem ©erfaffer beS

VlbreßentwurfeS bie Ronftitution ©enebift XIV. »om 9. 3uli

1753, Welche Seo XIII. neuerbingS beftätigte, unbelannt ge*

blieben ift. 3n berfelben (§ 10) berührt bet ©apft ben @in*

wurf, baß bie 3nbcjlongregation auch Schriften »erurteilt,

ohne bie Autoren iiierft aniuhören, febreibt bann aber auch

ber Snbcflongrcgation 'Dfaßregeln »or, welche für biefe gäfle

fidjer auöreichen. ISbcufo behanbelt ber ©apft (§ 9) ben gaU,
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bah Sucher fatljolifcber '-Berfa ffer integrae famae et clari

nominis, alfo folcher SJJänner, melche ber Sbrehcntmurf „jur

geiftigen $ührerf(haft berufene Statholifen" nennt, in grage

fommen, unb fagt, wie ben Uebeiftänben, welche au$ biefem

befonberen gade f»«h ergeben fönnen, ju begegnen fei.

2lu« ber Slbreffe, fomie auch auch au# bein fogleid) noch

,\u berührenbcn OrganifationSentmurf lieft man heraus, &ah

ba$ 3Hünfter'fche Unternel)men bem Verbote ber ©ched’fchen

Sucher feinen Urfprung ucrbanft. Ober fodte nicht unter

ben ,jur geiftigen gö^rerfc^aft berufenen Ratholifen", bie in

ber Söreffe ermähnt roerben, oor adern ber nunmehr üer*

ftorbene 2|kofeffor ©cheU üerftanben fein? Die mittlermeiie

öodjogene Seröffentlichung beS fogen. Sßürjburger IßrotofodS

mit ben irrigen Sehren ©djeds roirb jebermann überzeugen,

bafj bie Snbejfongregation aUen ©runb hatte< du Verbot

ber Sucher ©cheüä ju erlaffen, foroie bah eS beffcr gemefen

märe, »oit adern Anfang an mehr Vertrauen ben römifchen

3enfurbeh&rben entgegenzubringen, hoffentlich mirb nun*

mehr biefeS Sertraueu aderfcitö mieber ^ergefteOt merben.

9tun noch einige SBorte über ben $lan, „eine bauernbe

internationale Saienoereinigung" ju grünben. ©o meit ich

bemerfen tonnte, erregte berfelbe Diel mehr Müffchen unb

Sebenfen als bie 3nbejbittfchrift, mährenb anbererfeitS ba«

ungünftige Urteil, ba$ man über 3roecf unb 3nl)alt brr

Sbreffe fäden muffte, oon oornhcrein Sebenfen gegen bie

Saienuereinigung hfrUorrufen muhte. 2118 ihr 3roecf mirb

angegeben (§ 14 beS Drganifation&SorcntmurfS): „bie praf»

tifche $flt(ic beS SaienapoftolateS für ben gefunben, oor»

fichtigen gortfchritt ber chriftlichen SEBeltanfchauung auf ben

©ebietcn ber höheren Riiltur". ©aß biefer 3roedE jebem

treuen Ratholifen fetjr fpmpathifch fein muß, brauchen mir

nicht ju ermähnen. Die Stirche fann fich nichts bcffereS

münjchen, als bah aUe ihre ©lieber, Sorgefegte unb Unter*

gebene, StleruS nnb Saien oom apoftolifchcn ©ciftc erfüllt

finb. SBie ba$ ÜSpoftolat ju üben fei, mirb nicht näher gefagt.
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SBenn baS nun ben einjelnen ©liebem ber Stirne lobenswert ift,

fo muff eS nod) mehr 2ob ocrbicnen, wenn mehrere ju einem

9kreine jufammentrcten, ba fie bann ja biefen 3»«? oiel erfolg*

reifer anftreben fönnen. ÜJiemanb fönnte behaupten, in ber

Stirere fei fein IfMatj für eine Saienorganifation
,

welche bie

djriftlicpe UBeltanfcpauung förbern, unb gerabe unter ben ®e*

bilbeten, alfo auf ben ©ebieten ber höheren 5tultur, förbern

will. Sarum nun bennoep baS öefremben unb 2Rifjtrnuen,

welches ber fßlan einer foldjcn fiaienorganifation peröoraef? 1

)

3)a$felbe wirb fidjer einigermajjen oerurfad)t fein burch baS

©tiflfepmeigen, in welches ber ganje Ißlan gehüllt blieb.

3luS bem OrganifationSentwurf läfjt ftd) nicht Har erfepen,

ob cS beabfieptigt war, auch bie fertige internationale ®er*

eittigung geheim ju palten. ®aS wäre gewif} ganj unmöglich

1) $er Schreiber biefer 3eilen hQt, e einige Xage nach bem Befannt«

werben be8 Ptünfler’fchen Unternehmens ©elegenpeit, mit einem

nid)t=beutfcben ffirdjenfiirften ju fprechen, welcher fowohl über

baS jüngfte SreigniS felbft als auch über bie Beurteilung beS*

fetben feiten« ber püdiften firdjtictien Streife fetjr gut unterrid)tet

roar. Stuf bie Bewertung, Don einigen 3‘itungen loerbe bem

Unternehmen ju Diele Bebeutung beigelegt, gab er fofort $u

ertennen, bafj nicht nur er bie gleiche ttuffaffung hege, fonbern

auch bie piSc^ften tird)lid)cn Berfoiten, betonte aber bann, baff bie

Angelegenheit bodj Slufmerffamfcit Derbiene, »eil ber plan ganj

uutlar unb oerfchroommen fei, jubem bie §auptforberungen ber

3nbejabreffe, welche Don bem gleiten Bereine auSgegangen, für

bie Kirche DöQig unannehmbar feien. Bei biefer Gelegenheit jpvad)

ber hohe §evr aud) Don ber in ben böcbfleu Streifen befteljenben

Slbfidit, bie einzelnen tfjeologifchen 3rrrümer SdjetTd ju Der=

öffentlichen ; man Derfpiedje ft<h baDoit befonberS auftlSrenbe unb

beruhigenbe öirfungen. 3n SBirflichfeit erfolgte bie Beröffent^

licpung idjon nach einigen lagen in ber Corrispondenza Homaaa.

Stenn bie je« Organ fich babei fo ftetlte, alb ob ihm ba8 Xofument

au8 ben SBoIfen $ugeflogen roäre, fo fonnte ein flareS Sluge

balb ertennen, baft ba8 nur 3*itung8mache roar, wie fie inbefe

nicht nur jenfeitS, fonbern auch bieSfeitS ber SUpen gelegentlich

im Brauche ift.
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gemefen ; bie Hbficpt, ein offenbar unmöglich Unternehmen

jur 'Ausführung ju bringen, tann nicht »orauSgefejjt merben.

Siber ber Ißlan routbe bocp ganj geheim gehalten, ©cproerer

fällt aber in bie SBagfcpale, bafe für bie Bilbung einer

folchen Saienorganifation trog beS eminent firthlichen 3roecfeS,

ben fte »erfolgen foflte, feinerlei firchliche 2lpprobation in

AuSficpt genommen mar. ©ie joüte gerabeju auch opne

SBiffen ber fachlichen Bepörben jufianbe fommen. 9iur mar

uorgefepen, bafe „aBe theologifch einfchlägigen ©chritte unb

(Srflärungen, foroeit fie nicht ju oermeiben finb, burep

einroanbfreie, fompetente gacptpeologen beraten roerben foBen"

(§11 beet 0rganifationS»®ntrourfeS).

©eben mir hier ab banon, bafe »on ben Beranftaltern

beö Unternehmens ju biefen „einmanbfreien

mobl auch ©chfB gerechnet mürbe, obroohl bamalS fchon

meite firchliche Äreife ihn niept als öoBfommen einmanbfrei

anfahen. “üJiehr ju betonen ift, bag baS Urteil, melche

Xtjeologieprofefforen einmanbfrei finb unb melche nicht, ber

3entralbepörbe ber Bereinigung überlaffen bleiben foflte,

ioroie enblich, baf} bie $peologieprofefforen in feinem gafle

bie firchliche Slutorität barfteBen , menn ihre JJtitmirfung

unter Umftänben auch »oBe ©arantie bieten mag, bag

nichts unternommen mirb, maS gegen ben ©lauben unb baS

©ittengefep »erftö&t. ÜBenn bie Urheber ber Organifation

bamit jugaben, ber Beratung unb 4Jfitroirfung geiftlicher

Jtreife ju bebürfen, hätte eS, fo mirb man jugeben muffen,

boefj Diel näher gelegen, fiep bireft an bie firchliche Cbrigfeit

ju menben
;
burep ihre 3Jiitmirfung märe bie ©ieperpeit, »on

fircplicpen ©runbfäpen in nichts ab^umeiepen, in noch höherem

©rabe, ja eigentlich erft ooBftänbig erreicht roorben. 3“bcm

panbelte eS fiep um eine internationale, alfo meit auS*

gebepnte, baS öffentliche SBopl ber Äircpe in popem ©rabe

berfiprenbe Organifation. 2)a murbe eS oon ber Statur ber

©aepe geforbert, bas ganje Unternehmen niept neben, fonbern

unter bie fircplicpe Obrigfeit ju ftcUen, unb in ben ©tatuten
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bieS auch auSbrüctlicb tjerüorjufjrben. ®aS Seftrcben, wie

ben Slbreßentwurf, fo auch ben ißlan her Saienorganifation

geheim ju beiten, mußte bie SReinung b^orrufen, bie

Ukranftalter beS Unternehmens mißtrauten ben firdjlicheu

Scbörben ; nichts ift baber natürlicher, als baß btefer SBerbacht

auf ber anberen ©eite auch wieber ÜJfißtrauen gegen baS

Unternehmen erjeugte.

2>aju fornmt, baß eS unter ben je^tgen öffentlichen

^erbältniffen außerorbentlicb oerfübrerifch ift, ben ©influß,

welchen fatbolifche Staatsbürger auf ben Staat unb feine

^Regierung auS$uüben berechtigt finb unb im wobloerftan*

benen öffentlichen 3ntereffe auch auSjuüben auS allen Sträften

beftrebt fein muffen, auf bie Äircbe unb beren Regierung

auSjubebnen. SRun ift aber bie flirre oon ©briftuS fo

gegrünbet unb wirb unb muß bis ans ©nbe ber 3c'ten

io befteben, baß bie ganje SRegierungSgewalt bem Zapfte

unb ben ®ifcf)öfen unb äwar biefen auSfcßließlicb jufteht,

wäbrenb bie übrigen ©lieber ber Stirche, Jfleruö wie Saien,

wohl als JHatgeber unb fonftige §ilfSorgane, aber auch nur

alä folche an ber Seitung ber 5?irdje teilnebmen fönnen.

SBirb in b^u t*öer Bf' 1 Staatsbürger fo erjogen unb

gebilbet, baß er nach bem ©rabe feiner natürlichen Einlagen

fähig wirb, auf bie Leitung beS ©taateS einen maßgebenbeu

©influß auSjuüben, fo Jollen bie ©lieber ber Kirche, Sflerus

wie Saien, aHerbingS Stampfer im $ienfte ber SBabrbcit

unb ©ereeßtigfeit unb aller ©üter, welche bie Stirche ber

3)ienfchhtit «ermittelt, fein. Slber in ber Stirche ©otteS

einfache ©olbatenbienfte ju oerrichten, baS foü ihnen genügen,

ja baS foll ihnen mehr gelten, als felbftänbige unb fübrenbe

Hiitarbeiter an ben Aufgaben beS Staates ju fein. ®aS ift

bie echte fatbolifche ©efinnung; biefe Oerlangt oon ihnen

bie oon ©briftuS felbft ber Stirche gegebene 33erfaffung.

©iner folgen untergeorbneten Stellung innerhalb ber Stirthe

fich beftänbig bewußt ju bleiben, ift felbftrebenb für bie

an wcitreichenben ©influß im Staate gewöhnten Saien nicht
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leicht. Darum wäre eS nic^t ju Bcrwunbern, wenn bie firtfj=

licken ©orgefefcten in nuferer 3cit nod) sorgfältiger als früher

barüber machten, baß bie ©renjfteme jwifchen ber SRcgie*

rungSgewalt unb ber Untertanenpflicht nicht oerfchoben werben.

Daß bann and) bet 3«halt ber 3nbejbittfchrift feinen

günftigen ©influß auf bie ^Beurteilung ber an biefe fief)

anfd)ließen follenben Saiennereinigung ausüben fonnte, braucht

nicht bftootgeboben ju werben. ?US uorbereitenber ©cßritt

jur Silbung beS neuen JtulturBcreineS füllte bie Ucbergabc

einer ©ittfehrift um Slbänberuug eines firdjlic^en SHechts*

inftituted gefc^e^cn. Da lag eS nabe, ju nermuten, ber

geplante Stulturoerein roerbe aud) in ber golgejeit, wenn

nicht auSjcbliejjlicb, fo boch jum Deil feine Xätigfeit in ber

Beantragung uon Slcnberungen auf bem ©ebiete ber Kirchen*

gefe^e entfalten. 2Benn nun auch, wie wir wicberbolt fügten,

Saien ©orfcf)läge machen, SJäte erteilen, Sitten Borbringen,

unb nicht nur einjeln, fonbern auch gemeinfam biefe ©dritte

unternehmen fönnen, fo wäre boch eine bauernbe ©ereinigung

uon Saien ju berartigen gemeinfamen ?lntragfteüungen ficher

für biefe fclbft fowohl als auch für bie Kirche bebenflid).

6s beftänbe bie größte ©efaßr, baß ber ©erein ju einem

Sörgler-©erein auSarten würbe. 9förgelfucht fdjabet ben=

jtnigen, bie an ihr leiben, fowie beuen, an welchen fie aus*

geübt wirb. Die furcht, baß bie geplante SaicnBereinigung

nach biefer SRichtung auSarten werbe, wirb burd) bie ©er*

binbung, in welcher baS Unternehmen jum Berftorbenen ©ro*

jeffor ©d)eU ftanb, noch gefolgert fein. £>atte boch @cheU

an Dielen firc^ltc^en ©inridjtungen, ©efeijen ufw. fo manches

ju tabeln gefunben
;

fein ©üd)lein „Der Katholizismus als

©rinjip beS gortfehritte" ergeht fich gerabeju in SlusfteUungen

oft recht fleinlicher fRatur. Daß bie ?luSfteßungen, welche er

an ber fitchlichen Sehre machte, es waren, bie baS ©erbot

itiner 8ücßer Beranlaßtcu, ift jeßt burch baS aöiirjburger

BrotofoU Bollftänbig fichergeftellt. Die Saienwelt naljm ja

an ber Bon ©dfell Borgenommenen Jtritif ber fatholifchen
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ßehre feinen ?fnftoß, ba fie biefe Kcitif nid)t fannlc unb

nod) weniger ju roürbigen wußte; aber bie Saienwelt barf

eS ben firc^Iit^en 'Beworben nicht »erübeln, wenn biefe olle

Bewegungen mit einem gewiffen ©erbacht toerfolgte, bie fief)

on ©chell unb feine 3been in befonberer SEBeife anfdjließcn.

©ewiß ift lobenb anjuerfennen, baß ©chefl fid) bem 3nbfj>

»erböte gefügt unb unterworfen hat; anbererfeitS aber Iö%t

fich nicht annehmen, baß ben fird)lichen Greifen, namentlich

ben h^fan fRow, welchen naturgemäß non ben »er*

fchiebenften ©eiten Berichte jufommen, ber Inhalt ber

©rioatbriefe ©djells, wir meinen jene, bie er nach feiner

Unterwerfung fchrieb, gätijlich unbefannt geblieben finb.

Einige berfelben, namentlich ber fompromittierenbe ©rief an

©aluiSberg, würben ja fchon längft ber Oeffentlichfeit über*

geben. £>er Inhalt biefer ©riefe ift feineSWegS geeignet,

nolle $reube über bie Unterwerfung auffommeu ju laffen,

unb berechtigt ju SWißtrauen, auch wenn man bie iWtß*

ftimmung beS ©erfafferS gebiihrenb in 2lnfcf)lag bringt.

Ueber ©djeU ift in beit lebten ^Konnten fe^r niel auch in

ben Leitungen gehanbelt worben. @S fei geftattet, ba baS

Wflnfterfche Unternehmen mit ber ©cheüfchen Bewegung

innig jufammenhängt, mit einer öemerfuug über biefe ju

fchliefeen. SCÖer bie Sreigniffe iiberblicft, wirb fich geftehen

muffen, baß bem »erfiorbenen Schell unb feinem Snbenfen

weniger beffen ©Jiberfacher als feine greunbe gefchabet haben.

§ätte man fich »ot ungehörigen Uebertreibungcn unb ©er»

herrli^uugsuerfinhen gehütet — ber ©ergleid) ©djellS mit

bem ©ölferapoftel wirb im Schreiben beS ©apfteS an Sommer

auöbrücflich gerügt —
,
bann wäre ber ©rief beS §1. ©ater#

an Sommer unb auch beö festeren ©uch wol)l nicht ge*

fchriebeit worben. Um fo mehr Ijätte man fich »or ©er*

herrlichungSnerfuchen hüten miiffen, als biefe geeignet Waren,

bas Slnfeljen ber Snbejfongregation unb il)reS ©crboteS ber

©üd)cr SchellS ju fd)mälern, wie bie ©orgänge in ©fünfter

erlernten laffen.
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fettes dii$t filier Me Königinnen «gfifahetlj unb

Silarta £Iuart.

Unter biefem Sitel hot 9lnbrctt> Sang im 3ufit}cft bon

©lacfmoobS ©tagajin eine ©eilje boit Sofumenten beröffentlicht,

bie jutn Seil befannt, aber nicht ^intäuglie^ gewürbigt worben

waren. Sie berbreiten ein neues Sicht über bie ©ejteljungen

filifabetfjS jur Schottentönigin unb jeigen, baß teuere aHeS

tat, um bie ®unft ihrer ©afe ju gewinnen unb ihren Unwillen

ju entwaffnen. 3mei SKte, für bie ©iaria faum berantwortlich

gemacht werben fann, bie Hnnafjme beS englifchen J?5nigStitel8

unb bie Steigerung, ben Settrag bon ©binburgtj ju unter*

jfithnen, hotten bie englifdje Königin gereist, rechtfertigten aber

leineSwegS ihr fchroffeS ©eneljmen unb ihre Slbficht, biefclbe

auf ihrer SHeife nach Schottlanb gefangen ju nehmen. Sie

©riefe ber Unteren, ihre ©ereitwilligfeit fiel) bon ffilifabcth in

ihrer ©oliti! beraten ju laffen unbauch betreffs ihrer .^cirat nicht

gegen ihren SSiHen ju honbeln, hatten ©lifobeth uerföhnen

muffen. 91n ber Slufrichtigfeit ©fariaS hoben felbft ihre ©egner

nicht gejweifelt. SaS war eben bie große Schwäche ©tariaS,

baß fee ben ©eteueruitgen ihrer ©egner immer wieber ©lauben

fchenfte, fo oft fte auch getüufdjt worben mar unb bie cm*

pfangenen ©eleibigungen nicht nachtrug. ©Ufnbcth bereinigte

mit ben Saftern beS SöeibeS - bet ©itelfeit, ©efaQfucfjt, Saunen*

haftigteit unb ©aprice - bie beS ©laniteS, bie ©achfucßt unb

©raufamfeit, bie ftch namentlich Schwächeren gegenüber äußerte.

Soroan hot ihr ©erholten juWaria mit bem grnufameit Spiele

ber großen fibfce mit ber Keinen ©fauS verglichen. Sie ©rünbe

|>i«or..»oUt. «Wttft OIL (
1907 ) 6. 26
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biefcr bitteren geinbfchaft finb fdjou oft erörtert motben, ^icr

genüge bic 33emerfung : ©lifobetf; foimtc i^rcr ©egnerin i^re

legitime Abfunft, iljre ©djönbeit linb Anmut nid)t oerjeiben

unb bilbete ficb ein, baß biefelbe ihren ©iufluß untergraben

roode. $eSbalb fnnn fie oon Anfang an auf SDtittel unb 28egc,

biefelbe 311 oernichten.

®ie Seancen mären für ©lifabctfj äußerft giiitftig; in

Gnglanb mar fie baS bon bem neuen, nach Abenteuern be=

gierigen Abel unb bcu Anhängern ber neuen Scf)rc f pcrgöttcrtc

3bol, baS £>auptbollmcrf gegen bie entmutigte unb unter fid)

uneinige SDtefjrbeit beS SolfcS, bie bon ihrer Sßorgängerin alb

rechtmäßig onerfannte Königin. 3n ©djottlanb ^ntte fie unter

bem unbotmäßigen tniberf penftigen Abel unb unter ben 'fireS»

b^teriauern einen ja^lreicben Anfang, auf ben fie bei ettoaigen

Koufliften mit ber ©chottcnfönigin rechnen tonnte. *S)ie ©e=

fahr, meld)e ibr bon ©chottlanb brühte, mar unbebeutenb.

Wtnria mar biel 3U fing, um bie eigene Ct)»macf) t gegenüber

ber englifchen Königin nicht 311 feljen; bcSfjalb münfdjte fie

nichts festlicher als grieben unb bic Auertcnnung ibreS Grb-

folgerechtes, baS in bem 'Jeftamente Heinrichs VIII. nicht er-

mähnt mürben mar. ©ie machte auS ber 9tot eine Jngetib

unb ließ fuh biel gefallen, mogegen fid) ihr ©tol3 unter auberen

Umftünben gefträubt hätte, fo bie gorbeniug, feinen anSläubifcheii

Sürften, bielmehr ©lifabetbS eigenen Untertan unb ©iinftling,

©raj Ucicefter 3U heiraten. Die ©chottenföuigin ging barauf

ein, unter ber Öebinguug, baß ihr ©rbrccht anerfannt mürbe,

©lijabetb roidj nun auS unb berhinberte bic SSerbung feitenS

ihres ©ünftlingS 3nm großen £eibmefcn ber iUlinifter üliariaS,

bic in ©chottlanb für baS englifche Sntcrefjc tätig gemefen

mären unb burd) bie pcrjünliche '.fSolitif ber englifchcn ^errfdjerin

faft jur IBe^meiflung getrieben mürben.

3bt ©efanbtcr in ©chottlanb, 'Jinnbolpfj, teilte biefe Anficht

unb tonnte fid) anfangs über baS töetragen feiner Jjperriu unb

bie Don il)r ber ©djottenföiiigin 3ugefiigten Kränfungen nicht

flar merben. 3taubolph bemunberte unb fd)ätyte ben tf^araFtcr

unb bie ^ßolitif 33lariaS unb münfd)te bic Jpeirat mit üeicefter;

ßlifabcth trug fid), mie er fpätcr erfahren foüte, mit gan3

auberen planen, ©ie münfdjte einen tBrud) mit iUcavia, einen
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©edjfel in ihrer fßolitif, um fie bcfto fixerer uerberbett ju

tonnen; bcsljatb fdjicfte fie beit ijod)jeu>cidjfenen, frönen, aber

cljarafterlofen $>arttlep an ben fc^ottifd)eu §of, mährenb fie

äußerlich fid) fehr ungehalten jeigte, noei( er Snglanb pfjne

ihre ©rlaubniS oerlaffen hntte - $>erfclbe machte, als er bei

£of erfchiett, auf Mario wenig ©inbrucf. SUS aber bie ?luSfi<ht

auf eine Serbinbuttg mit Üeicefter fcbmanb uub ©lifabeth mit

immer löftigeren gorbetungen hctboctrat, ücrlor Maria ihre

gaffung unb hört* ouf bie, welche in einer Serbinbuttg mit

3>arnleb eine SJefeftigung ihrer Stellung crblicfteu. 2)ie Beirat

mit biefem gewiffcnlofen, eitlen, lieberlichen SCWenfc^en war bcr

oerhängniSüotlfte Schritt ihres fiebenS unb warf fie auf eine

©affn, bie jum s2lbgvunb führte, ©lifabeth hot bicfe £eirat

angeregt unb nach Prüften geförbert; fie hat Maria auf ber

abfchüffigen Sah« oorwärtS getrieben; fie Fannie ben C^harafter

unb bie 'J3ertehrtheit DarnletjS unb feiner ©Itern, fie trieb ihre

Safe ju biefem unüberlegten Schritt unb erlaubte ihren Mt)t*

mibonen Murrab, Morton, 9tutfjben ben Singriff auf bie

Schottenfönigin.

• öS oerlohnt fich nicht bet Mühe, ben birelten Anteil,

welchen ©lifabeth an ben Äränfungett, ©efchimpfungen unb

Serleumbungett gehabt h°t mit weichen ihre Dtioalin überhäuft

würbe, im ©injelnen nadjjuweifen: bie Satfache, bie oon niemanb

geleugnet werben tann, muff genügen, baff fte bie erfte SHoüe

gefpielt, baß fie bie fHebeHen gegen ihre rechtmäßige Königin

mit 9tat unb 2at, mit @elb, Jruppctt unb, wenn biefe nicht

au§rei<hten, bttreh Sügen unb falfche ^Beteuerungen unterftüßte,

bamit Maria unb il)te Slnfjänger üon ihrem Siege Feinen

©ebrouch malten. ®ic Öafter ber SBerf^euge, bereu fid)

©lifabeth gegen Maria bebiente, Fotnmen gegen bie ffilifabetlfS

fauni in ©etradjt : bie weiften würben wohl unterblieben fein,

wenn ber flingenbe Sohn bie armen Schotten nicht Oerlocft hätte.

2Bir überlaffen eS ben ©ewunbererit ©lijabetljS, bie Wohltaten

auSfinbig ju machen, welche fie ber Schottenfönigin erwiefen

hat, wir finb fogar geneigt, Slnmanblungen ber i)ieue unb beb

MitleibS in ©lifabeth onjunehnten; miijfen aber leiber heroor*

heben, baß fie wie bei ihrem ©ater nur fo lange bauerten,

bis bie ©efahr üorüber war. Selbft $enberfon, ein neuerer

2G*
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©iograpfj ©iaria§, gefleht, bafj CSIifabct^ ihrer SHioaliu un-

gerechterweife ba3 <£rbfolgeted)t porenthalten, baf? bic 9ln*

crfennung betreiben für Slifabcth feine ©efaljr enthalten hätte.

3ft bein fo, bann finb bie ®inmifcf)ung in bie fdjottifdjen

‘Angelegenheiten
,

bie Unterftü^ung ber fdfottifchen ©ebeUen

ganj unniihe ©erbrechen geroefen, bie auf perfönliche ©totipe

juriicfgeführt werben muffen unb fdjon barum feine politifdje

9iotwef)r finb.

„$)anf einer ©erfettung uon aufjerorbentlicben £>inberniffen,

fagt ^cnberfon, war für ©iaria feine ©hance oorhonbcn, bem

Ungliicf ju entgegen: ihre Sugenben unb ihre geiler fonnteu

ba§ ©cfcfjicf nid)t auffjalten, baS Serberben nicht abwenben.*

Ui5ir fönnen ba§ bi§ $u einem geroiffen ©rabe jugebcn unb

borauS ben ®<hlufj jiehen, baff üUariaS 9tnfläger burcf)au$

feinen Slnfprud) auf ©laubroürbigfeit hoben, baf$ bic Staffelten*

briefe plumpe gälfcfjungen finb. ©Jir fennen banf ben Calendars

of State Papers alle dramatis personae, ben .frommen*'

©iurrag, ber fludjt, fließt unb lügt, ben geizigen ©lorton, ben

moUüftigen ©uttjben unb toie fic alle Ijeijjen. ©or meinem

©erbrechen foHten biefe ©fänner jurütffc^recfen ? Sfjre eug=

lift^en ßeitgenoffen
,

bie Höflinge ©lifabethS, ^ulbigen bem

©runbfa^: „35er 3wecf (jeiligt bie ©fittel" unb glauben, nHe§,

waä i^rcr iperrin Vorteil bringt, fei erlaubt, fie betrachten

jebe§ ©tittel als gut, ba§ jum 3ifl« führt, wie ein ©lief in

bie Äorrcfponbenj 9tanbolph§ mit feiner £>etrin unb ihren

©iipiftern jeigt. (Sinigc berfelben fönnen ihre ®t)mpathie mit

ber loacferen 'Schotte nfönigin nicht unterbriiefen, wagen aber

nicht, fie ju warnen, lieber ©othweflS ©erhaltniS ju ©loria

liegt noch ein tiefes ‘Dunfet; aber auch h>et biirfen wir neue#

Sicht erwarten. (Slifabetlj ift oon ber ©achwelt liingft ge-

richtet; auch ber fchlimme ©influfj, ben fie auf ben $of unb

auf ben ©bei geübt, ift liingft anerfannt; fie war burcf) unb

burch egoiftifd) unb hotte fein iperj für baö gemeine ©olf unb

für ihre treueften Wiener unb mußte am ®nbe ihre? Sehen?

fef)cn, bajj fie ihre ©opulorität überlebt hotte.
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.Äärjere 2Sefprcdjmttgctt.

Äirt^enre c^tltc^e 21bljanblungen IjerauSgegebeu Pon

U. St u fe.

^3. ?t. 2 eher ftcQt fidj in „55ie 3) ta tonen ber

SBifd)öfeunb?re5bpter unb if)te utc^riftlic^cn

SJorläufct", Unterfudjungen über bie S3orgefcf)icf)te unb bie

Anfänge bc8 SlrcfjibiafonatS,
1
) bie ?lufgabe, bie (Sntroisfiung

bcss bift^ öf licfjcu 5)iafonat3, b. f). be3 Siafouat», infofern er

fid) eng an ba8 bifc^öflirfje ’älnit anfctjließt, unb feine Umformung

jutn fpäteren ^trd^ibiafonat bnrjulegen.

Scfjon bie ^tpoftel befteHten fiel} ju iljrer eigenen ©nt*

laftung in ber fdjoit friif) auSgebreitetcn Armenpflege ber Ur*

gemeinbe ©efjilfen : bie Sieben. 33eren2lmt aber mar fein Amt

im rechtlichen Sinne; beim in ber urd)riftUd}en 3^it gab e8

nur ein fRecfitSamt, ba3 ber Wpoftel, alö ba8 allumfaffenbe Amt

jur oberften 2eitung ber ©efamtfjeit ber d/riftlidjen ©emein*

fchaften ber Jtirdje ber älteften 3«it. 3>ie 23efteQung ber

Sieben burcf) bie Apoftel mar bemnadj feine Drgauifation ber

Urgemeinbe, bie Sieben finb meber Sirenen« noef) ©emeinbe«

beamte, fonbern nur SBeüottmiicfjtigte ber Apoftel, Pon biefen

gut güljrung eines $ei(e$ ber ©emcmbeöermaltungSaufgaben

betraut. @8 fei alfo aud> bie Anfid/t abjuroeifen, erft mit ber

©efteliung ber Sieben beginne bie rechtliche iüerfaffung ber

1) 28/24. 6nfe, Stuttgart 1905. VIII, 402 ®. 14,40 Jt.
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Urgemeinbc als einer totalen cf)riftlic^en Einheit. Slnbererfeit?

Ratten aber bie Sieben nichts mit ben Späteren Diafonen

ju tun. Srft eine fpätere 3fit ha& e in ihnen, meit ®ePoü-

mäd)tigte berSlpoftcl, Pon ihnen burch ^anbanflegung eingefetjt.

bie Vorläufer ober bie erften Diafonett gefehen.

Sluch in ben fpätapoftolifcben ©emeinben finben mir ftetS

©emeinbcmitglieber mit ber $uffirf)t über bie immer mehr an«

wachfenbe ©emeinbearmcngabenberroaltung betraut. 3« biefen

©emcinbeöfonomcu ber paulinifc^cn ©emeinben fie^t SBerfaffcr

ben natürlichen Vorgänger be§ fpätercu ©emeiubearmenpflegerS,

beS 33ifd)of§bia!on3. Schon im SRömerbrief, ber bie ©emeinbe*

bicnfte aufjäfjlt, begegne unö ber iieiadidoi'*, melcher baS

SluffidjtSorgan im ©ebiet ber SlrinengutSoerroaltuug fei, roährcnb

man unter „Diafonen* alle bie ju uerftchcn h°& e > tocldjc

irgcnbmie in untergeorbncter unb unfelbftänbiger SBcife bei

ber Seelforge
,

ßeitung unb JSerroaltung ber ©emeinbe

Dienfte leifteten. Daäfelbe befagten bie übrigen Routinen

;

ftctö trete uitö baSfelbe SJerfaffungbbilb entgegen : ©emeinbe»

oorftanbfehaft, ©emeinbeöfonomat unb Diafonie. Unb biefe

Slemter jeigten jeht alle fd)on einen mehr ober weniger recht«

liehen ©hatafter. ?lu§ rein etlichen, b. h bon ber etbifcheit

Slucrlennung fcitenS ber ©emeinben abhängigen Remtern feien

fie fpciteftenb am Snbe ber apoftolifc^en Seit ju Siechtbämtcrn

geiuorben. Sine rein geiftiiehe Crganifation ber ^cibcnc^rifl*

liehen ©emeinben, wie fie bou proteftantifeber Seite behauptet

wirb, fei minbejtenS für bie lebten feiten abjuweifen

Die fSrage nach ber rechtlichen Stellung ber ©emeinbe*

öfonomen beantwortet 53crfaffer nicht. Denn h>crJu fei

Stellung ju nehmen jur grage nach bem Spiffopat, einer

grage, bie über ben Stahmen ber ßlrbeit hinnubgelje, in bereu

®eantmortung fi<h bie fat^olifc^e unb proteftantifche Sluffaffung

am fchärfften gegenübertrete, ©emäfc ber fatholifcheu Sluf*

faffung, welcher Serfaffcr nach feinen bib^ccigeu Siefultaten folgen

ju miiffen glaubt, ift bie Stirere rechtlich Pcrfafjt, aufgebaut

auf ben Sdjulteru beb Urapoftolateb, lebcub itt beffen Stach*

folgern, bie Schöpfung beb £>etrn. Stach ber proteftantifcheu

Yinfchauuug ift bie erftc ßrganifation eine geiftiiehe, erft fpöter

Digitized by Google



ffürjere Vtlprecljungen- 387

fommt ba£ SRcdjt in bet einjelnen ©emeiube, bann in bet ®e*

famtfirche. SfleruS, JHrcf)enamt uitb anbere 3nftitutioneu ftitb

Schöpfungen einer fpäteren 3cit.

3n ber nathapoftolifdjen 3*'l finb b>c ffirdjenbienftc bet

alten 3«* geblieben. Sie finb burchmeg SRcdjtScimter geworben

unb hoben anbere Spanien erhalten: Vifdjöfc, ^reäb^ter unb

Diafonen. SBo aber finb Die urcf)riftlicben ©emeinbeöfonomen?

Die Hierarchie ber nächften jwei 3ohrhunberte fennt ein folcfjeS

‘Ämt nicht. Sinb fie oerfchwunben ? Der ©emeinbeöfonomat

beö 4. 3ohrhunbett§ ift etwas ganj aubereS als unfer Dieuft

ber ©emeinbearmenpflege. Unb boch hnt er beftanben, weint

auch w<*ht bie Iflemterorbnung ber ftirclje eingerciht. Die

Vifd)öfe erteilten an einen ber Diafonen, bcn ne als erften

Helfer in ber £ird)enleitung betrachteten, befottberS fyofye,

bauernbe Vollmachten in ber ©emeinbeannengutSoerwaltung,

Diafonen ber Vifdjöie werben fie genannt. SBenn c§ nun ge»

fingt in bcn Duellen beS 2. unb 3. 3®hrhunbcrt3 Spuren

biefeS bifchofSbiafonolen DienfteS ju ftnben, bann ift bie Ston=

tinuität mit ber Verfaffung bc§ UrchriftentumS auch bei biefem

Dienfte enoiefen. Verfaffer unterfucht nun baraufhin bie

Quellen unb weift nach, baß fich fchon früh — bereits in beit

Vaftoralen — beoorjugte Diafonen jeigen, bie jum perfönlithen

Dienft be§ VifchofS unb ju feiner Unterftüfoung in ber Äirchen»

leituug beftimmt finb; VifctjofSbiafonen werben fie roieber genannt.

9fod) erhalten fie junächft befonbere Vollmachten im ÖJebicte

ber ©emeinbearmenpflege, jur ßeitung beS nieberen JileruS in

beffen fiirchcngutSöerwaltungSaufgaben, ober fie werben mit

anberen gunftionen als Vertreter be§ VifcfjofS betraut. Valb

(3hPtiati) bringt inbeS fchon ber ©ebanfe burch, baj? beftimmte

gunftionen fraft fHecfjtcnS alS amtlich bifchofsbiafonale jufammen»

gehören. Vei 3hP r ' fln begegnen wir übrigens neben bcn

VifchofSbiafonen noch einem eigenartigen gunftionär : bem

VreSbptcrbiafouen. VreSbpter, welche mit auBerorbcntltchcr

bifdjöflicHcr Vollmacht in ber Äirchenüermaltuug ftanben, fonnteu

mit Erlaubnis beS VijchofS einen Diafonen 511 ihrer Unter»

ftü$ting fubbelegicrcn 3 >i> Uber pontifiealis lernen wir als

alte® H«fommen eine neue Seite ber bifchofSbiafonalen Stellung
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feinten: $>et fterbenbe ober berfjinberte 33ifcf)of erteilt bem

SifdjofSbiafon bie botle interimiftifche Serroefung be§ 9iätum§

ober roenigftenä beftimmte 33olItna<hten für bie öeitung sede

vacante ober sede impedita. Unb gerabe biefe ©runblage ber

biafonaten „SJotftanbSrechte'', roie fie Seber nennt, foQte beit

Stnftofe jur Umbilbung be8 bifcf)of§biafonalen gunftionenfreifeS

jum 9ie<ht§amte, &nni ^trdjibiafonote geben. Unjroeifelhaft

roerben biefe „9?otftanb3rechte“, ba§ SeitungSrecht in ©emeinbe=

notftänben, fc^on bei bem aud) bont über pontificalis ermähnten

f)I. Saurentiuä, bem „Sigenbiafon“ XqftuS’ II., ermähnt, 2lber

in erfter üinie eifdjeint er bocfj als ©eineinbeöfonom, iitbeS in

eigenartigem Sichte : an§ ber bifdjofSbiafonalen Leitung ber

SlmtSaufgaben ber Siafonen in ber ©emeinbegutSöcrroaltung

ift gefc^id^ttic^ flar erfennbar bie ‘-Borftanbfdjaft über bie Dia*

fonen, baS bisher etljifch anerfannte 9lmt be$ ©ifchofSbiafonS

ift jum SRcdjtSamt geroorben. Die Duetten über bie brei

©ifcljofSbiafonen 3öjiliann^, S3injentiu§ unb ?ltf)anafiu$, bei

beneu bie rcdjtägefdjidjtlictje gorfchutig über ben Slrc^ibiafonat

crft einjufeben pflegt, finb ein ©eroeiS bafür. Sine beftimmte

©nippe fird)lirf)er ©erroaltungSbefugniffe, bie ©orftanbfchaft

über bie Diafonen, ge^t nunmehr fraft 5lint8erteilung an ben

iöijc^oföbiafon über als eigentliche unroiberrufliche 9lmtSbefugnifie.

daneben fann iljn ber ©ifcfjof noch mit fonftigen Aufgaben

auf allen ©ebieten ber firc^Iic^en ©erroaltung betrauen. 3a

partifularrcrfjtlid) roerben ihm, roie ^Sfeuboignatiuä beroeift,

fogar fcljon bie roidjtigften SfotftanbSrechtc cingeräumt. DaS

9ltnt beS ?lrchibiafonS ift, roenn auch noch nicht gemeinrechtlich,

ba. «ein 9?amc jeigt fein neues ‘Jlmt, fonbern nur eine neu*

artige, rechtliche ©eltung beS fchoit lauge öorfjanbenen ?lmtcS

beS ©emcinbeöfonomen an. ®iit jener Srroeiternng ber fonber*

biofonolen 9Jiachtfpf)äre ^nr Pollen uuroiberruflichen ©orftanb»

fchaft über ben nieberen SfleruS, jum 9ie<ht$amte beginnt um bie

2Bcnbc beS 3. 3<i^^^ u«bcrt§ ber 2lrchibiafonat.

3m brittcu Seile unterfud)t ber ©erfaffer baS ©nbe ba

fonberbiafonalcn ©enteinbeöfonomie, bereit Umroanblung in ben

Mrchibiafonat. 3um erften SDialc finbet fich bie ©ejeichnung

„9lrchibiafon" als ‘JlnitSinann in ber ©efehichte beS bonatiftifchtn
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©cf)igmag bon Optatug bon SRilebe im 3aljre 370. ®g bleibt

jraar nodj bie alte Bejeidjnung „Bifdjofgbiafon", $umal um

eine befonbere Berlrauengfteflung beg betreffenben Diafong jum

Bifdjof augjubrücfen , aber attmäfjlidj berfcf)roinbet fte mefjr

unb mefjr. Deggleidjen finben fid) bereinjelt noch in mero=

bingifdjer 3eit bie „B«$bbterbiafonen* alg befonbere Reifer

unb Vertreter ber exponierten fpregbpter in jenen Berroaltunggs

aufgaben, ju welchen biefe bom Bifdjof beooßmädjtigt toaren.

Die beiben ©ruppen bon Befugniffen, roeldje bag bifd)ofg=.

biafonate Stint am Sluggange beg 3. 3al>rljunbcrtg aufroeift

:

Borftanbfdjaft über ben nieberen Jtlerug unb 9fotftanbgred)te

alg eigentliche unwiberruflidje Slmtgredjte, ferner fonftige fird)*

liehe Slufgaben fraft bifdjöflidjer, meift genereller BoHmad)t,

bcrbleiben, roie Berfaffer im einzelnen nadjroeift, bem Slmt ber

Bifdjofgbialonen alg ardjibiafonaler Slmtgfreig nod) big ing

achte Safjrfjunbert, roo ber (Slemeinbeöfonomat unb bie Bor*

ftanbgredjte beg Slrdjibiafonen befeitigt unb bie Siebte alg

bifdjöftidje Bertrauengperfon jum Slmtgredjte merben. ®er

Slrdjibiafon ift nicht mefjr traft bifchöflichet BoQmadjt, fonbetn

fraft feincg Slmteg Organ ber Slufftdjt unb Digjiplin in ber

Diöjefe Dann berfdjroinbet aud) bie lefcte ©pur beg Bifdjofgs

biafonatg aug bem Slribibiafonate.

Damit fdjliejjt bie überaug fleißige, auf eingejjenbften

Gueßenftubien berufjenbe Slrbeit, bie neben .reicher Slugbeutc

für eiitjelne fragen ber Berfaffungggefcfjidjte beg älteften

©jjriftentumg einen rooljl gruublegenbeu Beitrag jur Borgefdjidjte

beg Slrdjibiafonatg gibt.

©ine Strt Sortierung ber Arbeit fleberg, wenn auef) mit

fötaler Begrenjung, bilbet ©.Baumgartner, (§>efchi<hte

u nb 9t ed) t beg Slrcfyibiafonateg ber oberrfjeini*

f ch e n B i g t ü m e r mit © i n f dj ( u fj bon a i n 5 unb
BJürjb urg.‘)

9J ach furjem Ueberblicf über bie ©ntmicfluug beg Slrdji*

biafonateg big jum 11 . 3 <if) r
()
uubctt unterfuc^t ber Berfaffer

1) ©bb. $>. 39. XVI, 224 g. M. 8,20.
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junädjft bic ®ef<f)idjte biefeS 9lmte§ in ben ©idtiimern Sonftanj,

©afet, Strasburg, Speier, SSorntd, 'Dtainj unb ffiürjbutg.

©ingefjeub wirb bei jebem biefer ©idtiimer, foroeit ed möglich

ift, bad erfte 9(uftaud)en bet 9Ircf)ibiafonen foroie bie ©inteiiung

ber ©iö^efen in 9lrchibiafonatdfprengcl mit ben ihnen unters

[teilten 5)efanaten bargelegt, aldbann gefdjitbert, met bie Präger

bet ard)ibiafonalen Gewalt waren, wie mit bem Söadjfeit bet

©facht bed Slnhibiafond bie Somfapitel mehr unb mehr biefed

9lmt audfchließlid) für ihre ©fitglieber beanfprud)en, wie enbttc^

bie ©ifdjöfe fief) auf ihre SRec^te befinnen burdj ©rridjtung

einet neuen ©crwaltungdbehörbe, ben ©encraloifar, unb burdj

Stnennung eigener Offijialc für ben nieberen ©ann, bie, an»

fänglich mit ben Offi^infen bet 9Ircf)ibiafonen fontnrrierenb,

(angfant bic iurisdictio ordinaria bet (enteren befeitigen. Soweit

bied in ben einjelnen Diöjcfen nidjt ben ©ifd)öfen gelingt,

räumt bad Jribentinum mit beu SReften ber arcfjibiafonalen

©ewalt auf, fo bafj bie ?lrd)ibiafonen ganj üerfchwinben ober

fid) hödjftend ald Jfapiteldbignitäre ober ald bifd)0flid)e ÜJian*

batare galten fönnen.

$>er folgenbe £eil ift ber bogmotifdjen 'Darfteflung bed 9tcd)tcd

beb 2Ird)ibiafonated in ben erwähnter. ©idtiimern gewibmet. 3bic

ardjibiafonale Gewalt entftefjt junäc^ft burd) Uebertrngung eine#

Jeilcd bed baunus episcopalis an bie 9lrd)ibiüfonen, 2Dcm

©ifrf)of Perbleibt SSeiijes unb Gefehgcbungdgewalt, ber ©er»

waltungd» unb Geridjtdbaun wirb bem 9lrd)ibiafon übertragen

ald iurisdictio mandata. ©alb aber oerfelbftänbigt ftd> biefe

andgcfdjiebcnc bifdjöfliche Jeilgcwalt, fie wirb nunmehr unter

bem ©influfj ber germanifdjen ©enefijialtheorie bauernb für

gewiffe ßbjefte unb ©ejirfe au bie 'Rrdjibiafonen ald nufjbored

9ied)t übertragen, fie wirb jur iurisdictio ordinaria, unabhängig

Pom bifdjöflidjen ©fanbate. Sntgegen ber ©ntmicflung in ben

fächfifchen ©idtiimern, über bic und $iöing aufgeflärt hot. tfi

in ben oberrheinifdjen ©idtiimern bad urfpriinglidje iRanbatd»

oerf)ältni§ fiar erfennbar, bad erft fpäter juni felbftäubigen,

fthovf Pom bifcfjöflidjen gcfdjicbcuen 9lmte wirb. ®ie ’Jirchi«

biafunatdfprengel berühren ftrf) oielfach mit ben poiitifd)cn Gan-

grenjen, ohne bafj jebod) biefe jene bebiugten. 28ad bic Präger
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bet ardjibiafonalctt ©enialt anlangt, fo roiffeu mir, baß au#

bem ©ifcbofSbinfon ber Strcfjibiafon rourbe. 3n ber SBciter-

enttoicflung überragt aber bie ?lmt#tätigfeit bei Weitem ben

Ditel; ja, ber innere 3ufummenbang jwiftbeit 9iante unb

Sunftion fdjwiubet ooHenb#, al# bie ©ermaltung ber

Dii^efangeftböfte oon ber Seitnng ber Diafotten getrennt unb

erftere nt# felbftanbiger bannns episcopalis an beliebige SJiit*

glieber be# Domfapitel# übertragen wirb Droßbem ging ber

alte 9tame „Slrcbibiofon“ auf ba# neue ?lmt über, ©ie fidj

in ben fädjfifdjen Si#tümem eine anfängliche ffonlurrenj in

ben Diteln w 9lrdjibiafon " unb „Slrcbipregbbter“ jeigt, fo auch

hier, felbft ber SJtame „Sborbifdjof" fiitbet fidj nod) für 9lrdjU

binton. Seit Hütte be# 12. 3at|rt)unbert§ finb bie Vrcbibiafone

mcift Domherren, fpiiter mirb bie# fogar flatutarifch feftgefefjt.

Die ve<htlich e SRatur biefer ©crbinbuitg be# Slrdjibiafonat# mit

anberen lirebtitben Stellen ift halb bie einer pripatredjtlidjen

Uebereignung, halb bie ber nnio. Die Ülnfidjt Scbröber# einer

orgnnifdjen ©erbinbung be# ©farramte# an ben £>auptfird)en

ber Diöjefe mit bem 'Jlrct)ibiafonnt, weift, wie $>itling für bie

fiiehfifchen ©iStiimcr, ©erfaifer aud) fiir unfere Diöjefett juriid.

9iur für Saljburg unb ©ranbenburg febeint eine foldje Jpljpo*

t^efe infolge ber eigenartigen Sntwidlung (Geltung ju buben.

Der Snfjalt ber arebibiafonaten ©emalt lägt ftef) jcrlegen

in ^>errfdjaft#recbte unb Sinnafjmen ber Slrcbibiafonen. Da#

lüidfjtigfte ber £>errfcbajt#rccbte ift ba# §lmt als Scnbrid)tcr.

Um bie Hütte be# 12. 3abrbunbertö ift ber 9(rdjibiafon ber

au#ftbliefjlicbc unb regelmäßige Senbridjter. Senbpflid)tig finb

aDe freien unb ermad)fenen SRänner, teitroeife fogar entgegen

ber ©orfdjrift (Sratian# bie ©farrer. ©efreit uon ber Senb*

Pflicht febeinen bie nobiles ju fein, weld)e nur ben bifdjöflicbett

Senb ju befueben butten (bie scepenbaren Heute be# Sucbfeit«

jpiegel#). 911# Senbfd)öffcn fungieren anfäitglitb ©eiftlidje unb

Haien, halb nur nodj tejjtcre. Die für ben Senb in ©ctradjt

fommenben ©erbreeben unb ©ergeben finb überall# jablreid),

felbft rein roettlicbe ©erbrechen sieben bie ?lrd)ibiafouen an fiih-

911# Strafmittel fommen junäcbft bie fird)lirf)cu 3ci, f lirfn <n

©etraebt, halb aber treten an bereit Stelle ©elbftrafcn für ade
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Arten Bon Verbrechen. SOJeift in 93etbinbung mit bcm Senb

erfolgt bie Vifitation ber ©eiftlidjen unb Kirnen nebft 3u&efjör,

womit bie ©trafgerichtSbarteit über bie ffletifet bejügtid) ihrer

Amtsführung unb ber Srfüllung ihrer StanbeSpflichten »er»

bunben ift. (Srfolgte bie 3ted)tSpflege in Sachen ber ftreitigen

®erid)tSbarfeit im 11.—13. Sahrljunbert nuf bem ©enbe, fo

würbe in ber Solgejeit ein eigener ardjibiafonaler ©erichtSljof

am ©ifce be# juftünbigen Ardjibiafon# errietet, beffen Vor*

fi$enber bet ftänbige ©teHoertreter be# Ard)ibiatonS, ber Dffijiat

war. Auch ^ier befc^ränft fid) bie SRedjtipredjung nicf)t auf

ba# firdjlid)e ©ebiet. 3mmer mehr befjnt fte ftcf) auc^ auf

weltliche Streitfadjen au#, bi# bie erftarfenbe 2anbe#hol)eit ber

Surften bem, toie aud) iljrer Jätigfeit in ber freiwilligen ®e*

ridjtSbarbeit. einen dämm fe^te. die ^Reformation befeitigte

bann gänjlid) bie geiftlidje @erid)t§barfeit für weite ©trecfen

deutfdjlanbS. Al# bem Vertreter ber unterften fird)lichen 93er*

waltungSbefjörben unb al# bem ^Inhaber felbftänbiger iuris-

dictio ordinaria ftanben bcm Ardjibiafon ferner eine Steife

non wichtigen HonfenSrechtcn ju ,
bie er teil# allein, teil# im

Sßerein mit bem bifd)öflid)en ftonfen# auSübte, fo bei Errichtung

unb deilung oon ißfarreien, Stiftung Pon Elitären ober dota*

tionen unb oor allem bei Snforporationen
, fobann bei lieber*

tragung oon ^3atronat#red)ten, daufdj, l?auf ober Verlauf

fird)lid)cr Vcrmögen#ftücfe ufm. ©ine feiner einflujjreidjften

Steckte aber war feine SDtitwirfung bei Aufteilung ber Pfarrer,

Vifnre unb Si’apläne. der Patron fjatte ben anjufteüenben

Jtlerifer bem Arcfjibiafon ju präfentieren, welker biefem bie

cura animarum, institutio, investitura erteilte. Aud) bie in-

troductio corporalis ftef)t iljm ju. desgleichen hat er bie

destitutio, bie Abfcfjung, allerbing# nur auf ©runb richtet*

lidjeu Spruche# Dorjunehmen
;

wie er auch teilweife bie SRe*

fignation entgegennimmt. 3>oor hatte Alejanber III. bie ®r*

teilung ber cura burch bie Archibiafone unterfagt, aber in

deutfd)lanb war, toie in ber Srage be# Verleihung#* bejw.

'^rn|’entaiion#rcd)tc# bc# ©runbherrn aud) h*er 'n ba# 0e*

wohnheitSredjt ftärfer, fo baß bie# fd)liej}lidj fogar uon

Snuoceiiä III. unb ©regor X. jugeftanben würbe.
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Snö Slmtdeinfommcn bcä 91rd)ibinfoncn flog aud folgenben

Cuellen : brm jlathcbratifuin, einet 91rt Sgrenjinä als 9ln*

erfcnnung ber ardjibia!onnlen ^uriSbiftion feitcnd bet Pfarrer

»mb 93enefijioten, ben synodalia ober Senbgelbertt fettend bet

%'farrangehörigen, ben ©elbftrafen, gemiffen Sojen, ben Sterbe*

faßen ber ©eiftlidjen unb ben Ißroturnti otten, bet 93er^ftegnng

gelegentlich bed Senbed ober bet Sifitotion, anfänglich in natn-

ralibus, fpäter in ©elb. 3m 13. 3ohrljnnbert erf^cinen bann

bie bem 9lrdjibiafon zuftetfenben, and beffen ©onnbejir! fliegenben

©ebütjren, roelche bie Pfarrer ju entrichten hoben, old ®annal=

fteuer, bannales bezeichnet. Unb getabe in biefem fünfte

bleiben bie Siechte ber Slrdjibinfonen noch ber materiellen Seite

hin am längften begehen.

3um Schlug fchilbert ber ®erfaffer noch einmal auf ©rnnb

bed für bie einzelnen ©idtiimer gefunbenen, bie @nbe bed

13. 3ahrh«nbertd einfegenbe bifchöflichc 9?eaftion gegen bie

inrisdictio ordinaria ber 91rd)ibiafoncn, beren SBiberftanb unb

fchliegliched Unterliegen.

Ser neuefte iöanb bet Stealen epf 1 o päbie.

(Stephon III. — So n

f

u r.)

9luch and biefem 19. SJanb fantt man reiche Belehrung

fdjöpfcn, leiber finb manche oon und an früheren Säitbcn

gerügte gehler toieberholt toorben. 3« biefen rechnen mir bie

auffattenben SBiberfprüc^e, bie baher rühren, bag bie SSertretcr

ber oerfchiebenartigften ^Richtungen in ber ©ncpflopäbic für pro*

tcftantifdje Sheologie jum 5öort gefontmen finb. S. 20 mirb

Steubeld Streitfchrift gegen Strang' „Seben gefu" nid „ju*

öergchtliched 3c“0ni§ für bie Sebendlräftigfeit ber fupra*

naturaliftifchen Slnffaffung bed ©fjriftcntumd" bezeichnet
,

bie

ffintgegnung Oon Strang aber eine Schrift genannt, „in ber

in h^o&miirbigenber Ißolemif bad Mögliche gcleiftet mirb*.

Sozu ftimmt bad oon Stjcobalb 3ieglcr S). g. Straug erteilte

fiob feinedmegd. »UReift mar ed bod)", fagt er, .ein tut*

miffenfchaftliched unb gehäffiged 3 ftfr“ über ben Ungläubigen,

ber am §eiligften gerührt hot“, ©ine fo freie Stiftung mie
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bie 3icglcr§ faßte in einem für bic ©eiftlichfeit beftimmten

SSerfe nid)t gcbulbet werben. SBctS muß ein angefjenber J^enloge

benfen, wenn er lieft: „©traufj mau ein Mann, bem cS in

allem «Streit ftetä um bie 2ßaf)rljeit ju tun mar, ber burd)

fein fraftbodeS iBort auch viele jur Süaljrljaftigleit gejiouugen

hat" (©. 92). „SSelchen Sienft er ber Sinologie geleiftet, ba£

[jat $olfcmann am treffenbften auSgejprochen, menn er biefelbe

(Ideologie) mahnt, bie 3Boj)ltat nicht ju bergeffen, bag bie

trüben unb feierten ©emäffcr jener romantifchcu unb bodj jo

tatcnlofen 43 c »t ücnucljt finb burd) beu rauben aber bclebenbcn

grühlingSminb ber ©traufj’fcheu Äritif, welche bie fitllidjc unb

miffenf^aftlic^e Siotmcnbigleit geltenb machte, ju vielen gingen

9lcin‘ ftatt ju allen Singen ,3a' $u fageu." fflie viele ©c-

miffen finb öcrirrt, mie Viele junge ©tubenten finb verleitet

worben, il;re blinben leibenft^oftlid)en Stiebe als IjödjfieS ©efep

ju betrachten unb geinbe bed Gf)rifteutum§ ju werben? ©3 ift

auffallcnb, mie mau felbjt bei Ungläubigen mie g 'S. ©traufj

gute ©eweggrünbe borauSfept, bei jenen hingegen, bie jurn

lfatl)olijiSmu§ jurücffeljren, unlautere Motibe wittert. 3- '©•

bei Salob ©trauj), ber 1532 junt alten ©tauben jurücffeljrte,

nierft ©offert an (©. 98) : „©s ift wohl benfbar, bafj bem

©Ijrgeij beö fclbftbewufjten ManneS, ber meber bei Sutf)er

noch bei ©reii£ fiel) bolleS ©ertrauen gewinnen fouute unb im

©üben nur Spott unb $ofjn geerntet patte, in ber an wijjen*

fe^aftlid)en ©röfjen bamald bitter armen Stirere größere ©e^

friebigung winfte."

3n bem ©tolbcrg gemibmeten Slrtilel bon grenbe, ber fiep

burd) ©acplicpteit unb tiefe ©pmpatpie ausjeiepnet, hätten mir

nur eine ©teile meggemünfeht. „©ei allen römifd^fntbolifcpcn

Dlnflängeu murjelt fein ©erfafjer realer in ber ©ibel, als viele

©roteftanten, bie nur formell fie als fHicptfcpnur ber Sehre

betrachten." gaftifch wirb bon bielen fßroteftanten anerfannt,

baß bie lathotifd)e Jtircpe beS Mittelalters unb ber Strujeit

biele vortreffliche ©rbauungSfcpriften aujjumeifen pat, ^> e ÜDn

beu angefcl)cnftcn proteftantifepen Speologen ßelefan, überfept

ober bem eigenen 3mccf angepajjt mürben.

Siefcr Satjacpc gegenüber befrembet unS folgenbeS Urteil
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übet $^oma§ a itempid : „3ft bad Büchlein bet Stachfolgc S^rifli

auch bic fd)önfte Stofe im Kloftergarten bet ©rüber Pom gemein»

fomen Sehen, tjat ed für bad 15. ^ahrhunbert auch feine große

Bebeutung gegenüber ber bamaligen entarteten unb Dermclt*

1 (ljtcn ftinlje unb ihrer ©lieber gehabt, unb hat cd fomit auch

in ber 3eit ber Borreformation borbercitcitb geroirft, fo mirb

Dorf) Schntib Sted)t behalten : Seitbem bie Stcformation und

beffered gebracht hat, foßte bic Imitation in ber proteftantifchen

Slirche nur noch ein ^iftorifcheö 3ntcreffe haben. ©d fehlt Diel

an ber ©laubendfraft, melche und in Sutfjero Schriften begegnet’'

(@.733). 2homn§ a Äempid foU nicht tiefer einbringen .meber

in bie Bebiirfniffe bed friebelofen fDienfchcn , noch >n *üc £icfc

ber ©nabe ©otted im Sreujc (£^i ifti " . ©etrachtung allein fann

und ben tiefen Schalt erfcbliefsen, Schutje aber fdjeint nur

flüchtig in beni Süchlein geblättert ju haben, ©d ift auffaßenb,

loie Diele Ungläubige unb Stationnliftcn biefed ©iichlein ald ben

föftlichften Schah betrachten unb badfelbe junächft nach ^et

Bibel fteßen. — SSer hat Stecht?

2>er Slrtifcl ,3)it>ftifchc £h e °l°9*e< üon ®eutfd) enthält

manche treffliche Bemerfungeu
;
ja biefen rechnen mir bad über

3gnatiud Don Sopola unb bie ©jerjiticu ©efagte, aber auch

uiele ^rrtümer. ©d genüge, folgenbe hecDorsuh ebcn
:

„Sluch

granj Don Salcd unb feine greunbin gr. D. ©hautal gehören

hierher ;
bei ber lehteren fpielcn Duietidmud unb ,uniutereffierte

Siebe ju @ott‘ eine befonbere Stoße, bei ber Selbfttäufdjung

leicht ju erfennen ift. Schmer ju urteilen ift übet SJtolinod,

ber ald Seher berurteilt mürben ift unb in ber fatholifchen

itirche ald eigentlicher Bertreter bed irrigen Duietidmud gilt.

®ie Hauptfrage ift, ob er bie mhftifdjen ©rlebniffe fo hoth

gemertet hat, baff er ihnen gegenüber aße fachlichen Hebungen,

auch bie Saframente, gering achtete" (8. 642). S8ir meinen,

bie juftänbige Bef)örbe fei in bem bifd)öflicbcn ober päpfilicheu

©erichtdhof ju fuchen, befonberd bei lehterem, ber fid) burch

Sorgfalt unb SJtäftigung audjcichuet. Xabttrch, bajj er bie

hl. granjidfa auf bie Slltürc erhoben, bad fiinbhafte Sebrn

unb bie falfdjeit Sehren Sioliuod Der urteilt hat, ift bie @ad)c

entfehieben, ed fei beim, baft bic Siid)ter ber llnmiffenheit ober

Digitized by Google



396 Sfürjert ©tfpredWngen.

be§ ©orurteiß überführt werben. ©ine jo männliche Stau,

lote bic grau u. ©hantal, eine ©chülerin be3 hl. ftranj, fann

unmöglich eine Ouietiftin gewefen fein. Sciter unten (642)

wirb grau b. ©upon eine ber ebelften unb aufrichtigften,

wenn auch bielfad) befangenen SK^ftiferinnen genannt. Die

beften ©iograpljen benfen anberö.

Die unöerhältniSmäjjige Sänge einjelner Slrtifel Ijat $u

Sürjungen unb s2lu8lafjungen geführt, bie ber ©oHftänbigfeit

be8 2Bcr!e$ ©intrag tun. SDtati oergleicf)e bie Hrtifcl DiHemont,

J^omaffin mit ben ^eutjutage gauj oergeffenett SB. S^ierfcb

unb 5f)omafiuä, Steubet ufm. ;
anbere ©eiehrte, wie Doleto,

Dolomeo, ©töcfl ic., festen ganj. Da8 Seben unb bie ©riefe

be$ ©ifdjofb ©tubbS, obgleich fdjon 1904 oeröffentlicfjt, finb

^errn ©ubbenfieg unbefannt geblieben, ebeufo ba8 neuere Seben

be$ berühmten ^rebigerS 3. Daplor oon ©offe. S. 834 wirb

ba$ ©udj ,Der Ißapft unb bie mobernen 3becn‘ beni 3efuiten

©Araber jugcfchrieben, obgleich nur bie ©orrebe oon bcmfelben

herrührt. Diefer Mangel an ?lfribic in fatfjolifchen Dingen

müjjte befeitigt, Por allem aber größere Jfiirje angeftrebt werben.
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teflgtös-pflifofopfiifdje ^beenbramen.

©on 3o^annf8 Staijrljofer.

3m 3at|re 1864 mar 3bfen nad) bem fonnigen Italien

übergefiebelt. 3e$t mar er fern bon ^Norwegen, fern Don

feinen ^Mitbürgern, fern oon ben ©erbältniffen, bie if)n fo

feljt bebrüeft unb geärgert. ®ie politifcfje Sage gefiel i^m

bort beffer als batjeim, baju fam „Slum mit feinem ibealen

grieben" unb ber „Umgang mit bet forglofen Sfünftlerwelt,

ein $afein, baS ficb nur mit ber ©timmung in ©IjafefpeareS

„As you like it“ toergleicf)en iäfet". ©o erflärt er felbft

in einem fpäteren ©riefe (an £>anfen, 28. Oftober 1870)

bie „©oraußfefeungen ju .©ranb'." 1
)

„3cf) muffte i)erau$", fdjreibt er an 3R. X^orefen

(3. $>ej. 1865), „auS ber ©djweinerei ba oben, um einiger*

mafeen fauber ju werben. 2)a bei uns fonnte idj nie ein

jufammenbängenbeS Snnenleben führen: fo mar icf) ein

anberer ln meiner ©robuftion, ein anberer in ber äußeren

SBelt; — aber fo warb auch bie ©robuftion nichts ©anjeä.

3d) weife ja wohl, bafe ich auch jefct nur auf einem ®urd)«

1) $uin ßlüeten oerroenben mir toieber r§enrif 3b|fn8 Sämtliche

Serie in beutfdje: Spradjt. Xiircbgefe^en unb eingeleitet Oon

ö). ©ranbeo, 3- (£Iia$, ©. Sdjlentijer. 10 ©be. ©erlin,

5i|d)er&Sranb. „©eer ©tjut* ift überfe&t oon Sljr. SNorgenfiem,

„Äaijer unb Qialiläer" oon ©. $ermann.

6tfin.*»»lti. eiiun cxx. (i«07) 6. 27
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gangSpunft ftehe, aber icf) fühle bod) feften ©oben unter

meinen güßen. 3cß hQb £ testen ©ommer eine große bramatifche

Sichtung getrieben, bie ju SBeitjnac^ten bei §egel tjerauS*

fommt.“ !55tefe große bramatifdje Sichtung, welche etwas fpäter

als er ^ier erwartet, am 15. äJfärj beö folgenben 3atjreS

erfd)ien, ift baS erfte SBerf einer neuen SRidjtung in SbfenS

bramatifchem ©Raffen, baS erfte ber gewaltigen ©ebanfem

btamen auf religiös «philofophifchem ©ebiete, ton benen

greiherr ton ©rotthuß jagt, baß fie als breitfdpultrige Sramcn

an ben Pforten feines neuen ©djaffenS troßen.

I. Sranb.

SJJacßbem mir unS cingeljenb mit ben Söerfen feiner

romantifdjcn ißeriobe befaßt, bie er nad) obiger Mitteilung

noch ju einer 3£it gefcßricben, wo er fein jufammenbängcnbeS

3nnenleben führen fonnte, wirb eö unS gewiß intereffant

fein, jeßt biefe in möglicßfter Freiheit gefeßaffenen Sichtungen

beS großen greuitbeS ber ißerfönlichfeit ju wiirbigen, ber ein

paar 3ahre fpäter an i?aura Slielcr (11. 3uni 1870) bie

feltfamen, aber für fein Sieben fo djaraftetiftifc^en Söorte

feßrieb: „Sie ^auptfadje ift, baß man wahr unb treu bleibt

in bem Verhältnis ju fich felbft. GS fomnit nicht darauf

an, bicS ober jenes ju wollen, fonbern baS ju wollen, waS

man abfolut muß, weil man eben man felbft ift unb nicht

anberS fann. SllleS übrige führt nur in bie üüge h<«ein
."

Söir fommen alfo junächft ju „Vranb, ©chaujpiel in

5 Sitten*, bem erften SfiJerfc, mit bem fid) 3bfen, in ©fan=

binatien wenigftenS, burchgefcjjt. ^>atte er auch torher fchon

bei tielen Gnttäufchungen fchöne Grfolge errungen, baß ein

Srama aus feiner gebet oom grühjafjr bis SBkihnachten

tier Auflagen erleben fonnte, baS war hoch etwas 9?eueS.

Sranb ift ein proteftantifdjer ©ciftlicher, ber baranf

auSgeht, ein ganjer Wann ju fein unb feine IfJfarrfinber

cbenfo ju ganjen 'JJicnfdjen ^u machen, ein geinb jeglichen

fiompromiffeS unb Verfechter eines ftarfen, rüdfid}tSlofcn
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JbealiSmuS, ber aber fdjlietjlid) im Kampfe erliegt uttb einfam

unb uerlaffer» »on einer ©ebirgSlaroine ttevfdjüttet mirb,

toö^renb feine Beute miebcr il)r gemohnteS Alltagsleben als

boS einjig {Richtige ju ihrem Sbeal erheben.

3bfen l)at in feinem Drama ©rinnerungen an ©. 91.

BammerS, einen ®eiftlicf)en feiner ©aterftabt ©fien, berrtertct,

ber aus ber SanbeSfirdje auStrat unb 1856 eine freie ®e*

meinbe grünbete, ©inige 9lnregung, obfdjon biefe nicht ju

überfcbägen, hat ber Dichter and) »on ©oren KierfegaarbS

Beben unb ©Triften empfangen. !pauptfäcf)licf) aber hat er

btm eigenen 3nnern Suft gemacht.

Doch feigen mir ben Snfjalt beS ÜBerfeS im einzelnen

näher an.

3m erftcn Aft finben mir ©raub auf ben ©chneefetbern

im Hochgebirge, ©in ©auer mit feinem ©offne begleitet ihn.

Schon biefer ermeeft fein ©lifjfattcu, als einer jener bielen

halben SDlenfdjcn, bic allenfalls bereit finb, Opfer ju bringen,

aber bod) nur bis ju einem gemiffen ©rabe.

Schon in feiner 3ugenb h°t er über jmei Dinge gelad)t,

bei benen 3beal unb Süöirftic^feit fidj fo gar nicht entfprachen,

baS mar ein

,5ijd), ber ’S SBafjer [cheute

llnb eine ©ul', bie ’S Duidel floh."

©on ber Art ift in feinen Augen ancl) ber Sauer. Der

lehrt ja inS Dal jnriief, um fein Beben feinen meiteren ©e=

fahren auSfepen ju müffen.

©alb inbeS muf} ©ranb ein paar junge Beute fennen

lernen, bie baS Beben noch h ll,,bertmal leichter nehmen, SRaler

ßjnar unb feine AgneS. 3Bie fie bnrchS Dafein tnnjeln in

lauter ©laifir unb gröhlidjfeit, gerabe mie fie h' er fpiclenb

auf bem ©lateau ifjteS SBegcS jiefjen, bis hart an ben {Raub

beS AbgrunbS!

Aber ©ranb lieft bem feefen Jtünftler ben Dejt. @r roiH

lämpfen gegen biefen fleidjtfinn unb gegen eine {Richtung, bie

fid) ben lieben ©ott nur als gemütlichen ©reis benfen fann,

ber feinen Äinbern ftetS in ©naben alle nur gemünfd)ten

27*
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Steilheiten burcfygefjen lägt. St [teilt fiel) beit i)errn ganj

onbetS bor.

„gud) frommt, bag gute 9lrt befiehlt tonn,

gin ©oft, ber burd) bie ginger fefjn tonn,

Ser, bafe ein ©ilb er guter Seit roirb,

®Jit ®lafe’ unb Sdjlafmfip’ bargeftedt toirb.

Sodj biefem ©otte bin id) blinb!

ffllein ©ott ift Sturm, roo Seiner f8inb,

Unbeugfatn, too bet Seine flau,

?ld*liebenb, roo ber Seine lau.

Unb jung roie ^ierfuleö ift er,

ffeiir alter ©ater Sechziger!"

Stein, feine @emütlid)feit, feine ^albfjcit! ©anje ÜWenfdjen

miß ©ranb. ®anje ©ünber finb i^ui fcfeliefelid) liebet, als

fdjwanfenbe, (falbe.

„Sei Jfriedjt ber Suft, bod) gonj unb gar,

9tüdljnItlo3, jept unb immerbar!

Sei nidit beut’ ber unb morgen ber

Unb übet« 3af)r ein roeifi ®ott roer.

Sa8, roaS Su bift, fei burtb unb burd),

Sfidjt halb ein ©ogel, halb ein £urd)!"

©ber bie Seute ba unten im lal finb alles „ein wenig",

nid)tS burd) unb bur<$. . . .

$ie fegneibigen Sorte beS ©raub Ifaben iljren Sinbtud

gemacht, aber einen ganj betriebenen. Sjnar will nadf biefet

©rebigt jelfnmal fo luftig burd) bie Seit tanjen wie früher,

aber ©gneS wirb fein ©ilb nidjt mel)r loS, „wie er wud)$,

inbeö er fpradj', unb bie Jänbelei ift if)t öergSHt.

Stäubern ©ranb nod) einmal baS $al betradftet mit feinen

engen gelfenmauern unb ben engen 2Bcnjdjenl)erjen brin, bie

„mit beS StiangeS boöer Älarlfeit" nur bie bierte Sitte beS

©aterunferS jpredjen, ba fjut er noch ein ©efprädf mit ber

tollen ©erb, einem fünfjefenjäferigen 3)l8bd)en, ba$ bon ber

SiSfircfee broben im ©ebirge pljantafiert, bem Sunberroerfe

einer ©letfd)erfd)lud)t, baS nun einmal eine Stirne fein foß,

mögen bie ßeute fagen, waS fie wollen.

©ranb feinerfeitS weife nid)t, welche Jtird)gäfte toller finb,

„ber im SiS“, ober „ber im lal*. ©bet er will fämpfen
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gegen bie Ue&el bet ®lenfc^f)eit. 9118 folcfje oergegenmörtigt

er fi<h brei:

„Der Seidjtfinn, ber mit Saub im £>aar

Dafeintanjt, allen ErnfteS bar, —
Der Stumpf Jinn, ber beS ©egeä trollt,

SBeil’8 fcbon bie Bäter fo geroollt, —
Der SBafenfinn, ber fo graufam irrt,

Dafe ibm fd)ier gut au8 böfe wirb."

©o öerlofjen mir 33ranb am @nbe be8 erften 91fte8 al8

beu jufünftigen ^Reformator. fDlan muß nun aber nid)t meinen,

bafe e8 ihm üor allem um bie chriftlirfjeu 3bcate ju tun fei.

Seine obigen ?leufjcruugen ^aben ba8 Ja ftfjon gezeigt. 9luch

erflärt er öon fief) felbft:

f„3d) bin fein .ifanjelfeengft*.

Die llird)en(prad)' bergafi id) iängft

;

Sfauin weife id), ob id) nod) ein fffevift,
—

Dod) baä gewife, bafe id) ein SDiann,

Unb einer, ber erfennen fann,

S8a3 für ein SBurm am Sanbe frißt."

33oit fachlichen ‘Dogmen feält er überhaupt nicht toiel:

„Denn wie einmal ifer ©ein begann,

So ift wof)l aud) ber Sag beftimmt,

9ln bem ihr Sein ein Enbe nimmt.

Erfcfeaffnem (!) Ijängt fein finis an;

E8 liegt in ber Berroefung Bann,

Unb eilt naefe unberrüdter Storni,

SJon 2rorm 1“ immer neuer gönn."

9Ufo umoanbelbare, objeftibe SBaljrheiten unb @eu>i&()eit

göttlicher Offenbarungen — bauon feat ber ^ßajtor feine rechte

S3orfteOung. ‘Doch fehen mir, mie er fein SReformatoreitamt

anpaeft.

Der jmeiteSlft führt un8 in8Dorf, roo bittre §unger8not

ihren (iinjug gehalten. Der SSogt oerteilt gerabe an ba8 arme

83olf, ba8 ihn umbrängt, bie fargen Unterftü&ungen. Da er*

fdjeint 93raub unb belehrt bie Seute, (Sott meine e8 gut mit

ihnen, ba er ihnen ein fo fräftigeS Utiglücf gerieft, ihnen

„DobeSangft iu8 5Mut“ geträuft, beim

„Ein redjifä Boll — ift’8 aud) uidit ftart, —
Entjaugt bem Unglüd SDtadg unb Start."
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Sranb felbft fott halb ©elegeufjeit ftnben, ctioaS oon bet

geprebigten SBiClenSftärfe burdj bie tat ju geigen. ®8 folgt

eine ©jene, bie ftarf an bie erfte im „Jett* erinnert, roo ber

unerfcfjrocfeue ©poriger feinen ÖanbSntann im Uniuetter über

ben See flüdjtet. Sranb mögt baSfelbe, um einen ©terbenben

aufgufudjen, ber fein jüngfteS Stinb erfcfjlageu unb bann §anb

an fiel) felber geiegt. 3" einem fünfte aber unterfdjeibet fiefj

befonberS unfere ©gene oott jener bei Suitier, Sranb finbet

einen, ber baSfelbe roagt — SlgncS.

®ie ÜJlänner auS bem ®orfe bagegen, toeldje fpäter mit

Unterftüfjungen fommen, roo übrigens ber SRann fdjon tot ift,

erhalten üon Sranb bie abioeifcnbe Slntroort:

„Unb gäbft bu alles — aujjerm Sieben,

So roiffe, $u Ijaft nid)t8 gegeben."

„SßidjtS ober alleS", („Intet eller alt“) ift SranbS ®cbife.

?Im Snbe biefeS SlfteS roirb fie fnapp unb beutlicf) formuliert.

„JlidjtS ober aHcS“, baS muß audj SranbS SDlutter er*

fafjren, bie iljren ©of)n auffudjt, um ifjm fein Srbe angufün*

bigen unb i§n mit ber gangen ©eroalt einer gäljen Siebe gu

(Selb unb ®ut um 23al)rung be$ SefijjeS angufleljen. Sranb

erfiärt iljr, bafc ifjn oielleidjt baS ©egenteil freuen fSnnc,

Hämlid) bie ®rbfcf)aft in alle SBinbe gu ftreuen ober in?

geuer gu loerfen.

Serljanbetn gibtS nidjt. StioaS, oiei fogar, in ben Cpfer*

frug legen — nein,

„Xu tuft nid)t e^er 9'upe, bis

Xein §erg roie £iob8 nid)t gerri&." —

Sranb felbft änbert ingroifefjen feinen StricgSpIan; er toiil

nid)t meljr grojj unb auffefjencrregenb t>or bie SBelt Eintreten,

fonbern im engen Streife biefeS fel$umfd)loffeneu ©cbirgStaleS

roirfen unb gegen bie Sngl|ergig!eit ber Sicnfdjen ftreiten.

Sine entfefjeibet fid) gu bem gleiten Sergidjt, obfdjon

Sjnar all feine UeberrebungSfunft aufbietet, — ?tgne8.

Sei aller SntfagungSprebigt ftccft übrigens, toie mir fdjon

oben bemerft, ein gutes ©tüd ^nbioibitaliSmuS in unferm

Staub

:
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.
„®inä begehrt ein Wann allein

:

$3aljn frei, ganj er felbft ju (ein; —
Wag er adeJ (onft entbehren,

TieS JRed)t fod ihm feiner wehren.“

©eljr iubioibuetl unb infotgebeffen berfeljrt ift aucfj feine

Ideologie, »nie fie ftct) im ©efpräd) mit bet 'üJiuttec über

©ünbe unb ©djulb äußert.

SDer brüte 9lft fpielt brei 3afjre fpäter. Stanb ift

Pfarrer in feinem engen ©ebirgSborf jwifcfyen gjorb unb 3elS*

wanb. ©ein ©inn ift ber gleiche wie früfjer. ®ic (Kutter

Hegt am ©terben, aber er gcl)t nidjt §in, bcbor fie i§it reueuott

rufen läjjt. ®a| er gut baran tun wirb, freiwillig ju geljen,

um fte jur fReue anjuleiten, baran benft er nirfjt.

UebrigenS f)errfd)t aucf; in feinem $aufe bie Sfrnnffjeit.

©ein ©ö^rn^en ift in ©efaljr, aber er Ijofft, ba& ©ott if)tn

bie§ nidjt nehmen wirb. 55er Äleine unb 9lgne§ ba§ ift ja

fein Jroft in bem fdjwercn (Ringen feinet SebenS, bem Sümpfe

für bie Denife : „Meä ober nichts!"

®et 55oftor, ber gerabe 53ranb3 (Kutter auffudjt, wunbert

ftd), baß er nod) nid)t ju iljr ge^t, unb bebauert bie arme

5lgnc§, bie »in foldjer garten $änbe SRadjt". SQranb üer=

teibigt fid), et fei nietjt (jart, er fjabe ba3 B@d)ulbnerbud)" ber

3Rutter auf feine Seele genommen
;

unb ba ber 55offor fagt,

fo wa£ gebe c8 nic^t, fommt er rnieber mit feinem ^beal

be8 SitlenS. ©r wolle, ba§ fei genug. 9lber ber 55oftor

fagt if)m:

„3a, Teincä 28iflen8 quantum satis

Ste^t, reicbgebudjt, an feiner Statt

;

Tod) tfjfarr, Tein conto c&rit&tis,

Ta$ ift ein weiß, jungfräulich SJIatt."

TaS fiifjrt bann Sranb, al§ er wieber mit ’3lgne$ olleiu

ift, ju einer längeren ßrflärung, wie man (jeute fo greulich

(Kifjbraudj mit bem SBorte Siebe treibe.

„®inS fehlt ! ®rft ffiille, ernft unb ed)t,

fiöfdjt beS ©efeßeS Turft nad) 8ted)t.

©rft mußt Tu in ollen, unb nid)t nur

Te3 Wüglidjen gemeine Spur,
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Sicf)t nur bie eumme eon ©efchwerb’ .

Unb Wüt)’, bie »ine STqI begehrt;

Sein, wollen mu& ®ein fröhlicher Shit

$urd) aller ©djrecfert glut unb ©lut.

Da8 ift fein ffllärttjrtum, in 3Bebn

Äm Sfäfaljl be$ ffreujeS ju »ergehn; —
3u wollen biejen ffreujeötob,

3u wollen bieje S’leifc^cSnot,

3u Wollen biefe ©eelenqual, —
@rft ba8 {teilt bid) jur ffönigämabl."

2öie fdjiDer iijtu fetbft übrigens biefe ©efjnfutht nadj betn

Karthtium wirb, jeigt er gleich barauf, ba er ^änberingenb

unb bleich am Säger bc§ fleitten 91lf fte^t,

Slbcr „aßcä ober nichts!'' 3)ic Kutter fenbet nadj

©ic fjat ftc^ ^atbtot im ©ett aufgeruf)tet unb gefagt;

,§ol’ iljn, ’8 gebt iit ®nb’,

Stein balbed ®ut für’S Satrament.*

Stur baä ^atbe? SranbS Antwort lautet:

»Jfein 'Priefter fommt, fein ©aframent.*

Slbet toarum berfucht er nicht, bie 'Kutter ju biöponieren,

im gaß, baß jie in fehlerer ©eifteSoerfaffung?

£>er ©ote öerfteljt ben Pfarrer nicht unb meint, @ott

werbe woljl nicht fo hart fein wie er.

©in jroeiter ©ote melbet, ba{j bie Kutter neun Seljntel

wißig f;ingibt, Sllfo toieber nidjt aflcS!

.Sein ijkiefter fommt, fein Saframent.*

3a, wie ift bie 3eit, „fo quer, fo leer, fo flad), fo

fehlest"

!

©raub wirb mit ben Seuten nicht fertig, unb bie Seute

nic^t mit ihm. 9todj ift bie Kutter nicht tot, ba fommt frfjon

ber ©ogt unb preift fein reiches ©rbe, ba3 ihm ein anbereS

Seben ermöglicht, ©r foß ba8 ®orf boef) nur oerlajfen. ©r

fei ja für biefe ©ergbauern unb gjotbfifcher „oft ein wahrer

gluch". ©r fei öiel ju ejtrem in feinen gorbernngen, woße

„fä’n wie mäfj'n auf einen £>icb".

Slbet ©ranb wifl auSljarrcn
,

unb gibt ei auch eine

©cheibuitg ber ©cifter, einen Üfrieg.
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Staub: Die 93 c ft c n fott’n mir golgidjaft (elften .

Der Sogt lächelt: 9Jlag (ein, mag fein, — bod) mir bie

nt e i ft e n.“ —
Dann neue Sotfchaft. Die SDiutter ift tot. 3hte lefjten

Sorte

:

„®ott ift fo tja vt nicht toie mein 6obn."

Unb ber Doftor, ber bie Jtunbe bringt, in bent SranbS

©eifteSridjtung entgegengefeßten (Sjtrern befangen, ftedt als

einzige ftorberung: „<®ei human!" „£>ödeufahrt, SUtroeiber»

furcht' ttttb „'BerbammniSroahn" finb if)m nicht mehr jeitgemäß.

Dem Äinb gefft’S injroifchen immer fchlintmcr. Der Doftor

fonftatiert, baß eS nach bem Süben muß, fonft ift eS unrettbar

Perloren. @o roid 3kanb beim reifen, nnb jroar gleich- Der

Slrjt routtbert ftch, baß ber ftrengc IfSrebiger beS Opfers fo

beforgt unb fo roidig ift, ju reifen unb bie ©emeinbe ju per-

laffen. freilich er fchilt ihn nicht, er berurteilt ihn ja gerabe

in feinen fonft fo ftrengen Ißrinjipien.

SBranb wirb unficher.

„3*0* ober einft, — mann griff id) fehle?*

Der 93ogt hat injmifcheu auSgefprengt, ber Pfarrer gehe,

nun, ba er reich getuorbett, babon. (Sin 'Kamt auS bem Dorfe

bittet ihn flehentlich, bajubleiben; fie hätten ihn fo nötig.

Dann fommt bie tode (»erb unb phantafiert einen roilben

Draum üon beS Pfarrers flucht unb ad bett 93ergunholben,

bie bie (Gelegenheit benähen toerben, ihr ©piel jtt treiben.

Schmer ift’S, eine Sahl ju treffen. ?lber ba SlgneS ju

jebem ’-Berlufte bereit, entfeheibet er fi<h für baS (Bleiben. Doch

in feinem jperjen mögt unb branbet eS. 2)tit ben Sorten:

„3efuS, 3efuS, gib mir Sicht!" rnirft et fich fraftloS auf bie

Dreppc beb £>aufeS. (Der Sefer roivb fich übrigens nicht Kar

barüber, warum bcnti 9lgne8 nicht allein reijen fann.)

3u (Beginn beS bierten SllteS, am heiligen Slbenb, liegt

baS iliub fchott auf bem Jtirchhof. '-Branb lebt ftreng uttb ernft

wie immer für bie Aufgabe, bie er fich gefegt. Der .Stampf,

bie Slrbeit bringt ihm 3erftreuung. Schwerer, oiel fehmerer

leibet 'TlgncS in ihrer häuSlicheit ©infamfeit. Unb babei fcfjmer^t

fie noch obenbrein ber ©ebanfe, ben auch anbere SWitglieber
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ber ©emeinbe au?fprechen. Die ftirche fei ju Flein. Salb,

rec^t batb foß Sranb ifjnen eine neue bauen.

@? gibt übrigen? noch anbere Saupläne im Dorf. Der

Sogt fuefjt fein finfenbe? Slnfefjen unb feinen fchminbenbeit

©ittflufj burch ein gemeinnützige? Unternehmen ju feftigen. Sr

miß ein £>au? errichten, ba? jugleicfj ben Sinnen, ber fßolijei

unb ber ganjen ©emeinbe bient, jugleid) ein S|3eft^auS, Slrrefü

hau? unb geftfjau?, mie feine eigenen $lu?brücfe lauten.

SIbcr be? Ißfarrct? Stbfichteu burcf)freujen bie feinen. So

bequemt er fief) benn mit einer mähren Slalglätte biefen an

unb fudjt nun babei feinen Sorteil mahrjunef)men. Saß ber

Pfarrer fein eben ererbte? Vermögen Vergibt, erregt feine

größte Serrounbcrung, bringt ihn aber felbftrcbeub nicht au?

feiner auf? „gemeine Sefte" unb ganj geroaltig auf? eigene

Sefte jielcnben fßolitif.

Die lebten ©jenen be? Slftc? befchäftigen fief} mieber mit

Sranb unb SIgne?. Die arme 2Jiutter ift beut 3rbifchen noch

nicht ganj erftorben. SIber Sranb miß „alle? ober nicht?*;

mirb ein Opfer, ein Serluft bereut, fo üerfinft nach feiner

ÜJteinung bie ©abe „im Slbgrunb*
;

bie lebten gafern be?

£>erjen? müffen lo?gcriffeu merben bon ber SBelt. Unb er ift

fein überfanfter Slrjt. Da Slgnc? ben genfteröorhang fort*

gejogen, baß ba? Sicht ber 2Seibnacf)t?ferjen auf Süf? griebhof?’

hiigcl faßen unb ber St leine — fo träumt fie in ihrer Siebe —
bie traute ©tube toieberfehen fanu, ba muh fie mieber ba?

genfter Perbecfen, „jn, bi<ht ju*. Unb al? fie bann au? ber

ßommobcnfchublabe bie lebten SInbenfen an ihr .ft inb heröorljoß.

.Schleier, Ifletb unb TOäntelein,

Drin mein Heiner Schaf getauft roarb,*

unb anbere, burch bie ©rinnerung teure ©egenftänbe, ba muß

fie alle? einem bettclnben ^'Qem'ermcibe fchenfen. Deilen? Die

.^älffe? 91ein, ba? ©anje ! ©ic gibt.

©ine? jeboch h‘U f< c «erborgen, ein Äinbermüfchen.

JSetränt Bon meinen Schmerjeit.

geucht neun Schtoeifj ber Sterbenacht,

Sag’? bi? jeft an meinem fjetjen!"

Sind) ba? fofl fie ^ergeben, aber miflig; fonft nimmt

Staub e? nicht einmal entgegen.
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„SBillig, ja !" 3)er ©aftor eilt ber Zigeunerin mit bec

foftbaren ©abe nadj. 318 er juriicffommt, tritt fie iljm jubclnb

entgegen, wirft ftdj iljm an bie ©ruft unb ruft: „3<h bin

frei, ©ranb, id) bin frei!"

36er auch ©ranb muft opfern unb frei werben, frei bon

ber ©efriebigung, bie ifjm bie (Segenwart feiner liebenbcn

©attin oerfchafft. 3hre Äräfte finb aufgeric6eit, fie fagt iijm

„©utnadjt". Unb ©ranb oerjid)tet. SlgneS mag fterben.

„$er$, bleib treu bem Stifter!

Sieger werben nur 8erjid)ter.

Srft Serlomeä wirb Srroorbne* !
—

@u>ig lebt $ir nur ©eftorbneä?

fünfter 8ft. 3)ie neue jfirdje ift fertig! SlfleS riiftet fidj

jur SinroeiljungSfeicr. 9lßeS preift bie ©röfje be8 ®otte8^aufe8.

©iner nicf)t. ©ranb ift unbefriebigt. S)ie ©röjje, bie „nadj

gujj unb Zofl bejaht wirb“, ift iijm gleichgültig, unb unfidjt*

bare @r9f)c oermag er bei feinem ©aumcrf nicht jtt entbecfen, beiin

„2Ba§ frommt ein Neubau, fehlt barin

Ser neue (Seift, ber reine Sinn!“

3nberer ©leinung ift ber tropft, ber auch }um fjefte

erfchicnen. ©ranb wibmet ficf) nach feiner 3uffaffung oiel

ju fehr ber Ginjelfeele, er foü jefct eublich bie Segel richtig;

fteßen, er foß bie Seilte „maffenweife wägen“, fie äße „mit

einem Sfamm" fchecren. ®r foß ftch mehr aI8 Wiener be8

Staates fühlen benn als Scelenhirt für „beit 3alob ober ben

Sof/ann". 3)ie Siiijeliien wollen fchott aßju je^r in ben

©orbergrunb treten.

„@inft war ber Stcnfd) ber fiircbe ©lieb,

fteut' pfeift er fein perfönlich Sieb."

35er Staat fei baS 3bcal, militari jch foß mau bie Seute jum

©arabieS führen. Unb um Rimmels wißen (eine frommen

©ftraoaganjen !

35er Sperr ©ropft ift fehr rationaliftifch in feinem 35enfen

(in ber £>l. Schrift entbccft er etwas gar ju oiel gabel,

©leichniS unb Parabel) unb feid)t in feinem religiöfeii Ceben.

35abei wirb er tro^bem gleich falbungSooß,

„Som 3»iefpalt in ber TOenfctjenbruft

Unb Ooit be§ ©otteSbilbS 33ern>ifdjung"

eine töuenbe SRebe holten.
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Branb fütjlt ftdj entfefclich bereinfamt. <Sr tuei§ feinen,

ber mit iljm benft unb ftrebt. Auch bon ©otteS Stimme fühlt

er fid) berlaffen. Seine Slarfjeit! Seine reine ßrfenntni«!

®n trifft er mit ßjnar, bem 'Klater bon e^ebem, ju*

famrnen, ber je|}t ju bcu „ßrroccften" gehört unb Ktiffionar

roirb, ein ganatifer unb Berbatniner, ber fid) felbft ol« reine«

himmlifchc« SBeijenfotn tnjiert unb im übrigen für bie lieben

Klitmcnfchen roud)tigc Urteil«fprüd)e auf Bager tjat.

Aber einerlei, er begeiftert Branb burd) fein fdjroff

entfehiebene« ffiefeu auf« neue, ßr will miebet „eigne gatbeu*

führen. So bricht er benn, ba bie Klenge jum gefte herbei»

ftrömt, mit affen „©Haben bc« ©taub«", fc^Iiefet bie Sirene,

bie „ju Hein* ift unb flirrt affe, bie iljm anljämjcn, nadj

einer bie ©eifter erhityenben 9tebe in ben großen lempel ber

9latur. Seine SBölbnng foff nicht blo« ©tauben unb Sehre

eiufchließen, fonbern

„©djirmen alle«, bem im Beben

©olt ®ebeit)en«red)t gelben, — :

Arbeitstage« Stntagäbuft,

Abenbinuße, nacptbnng Sriiumen,

3ugenbb(ute« frifdje Suft,

Alle«, toa« nur Kleufdjenbruft

Alocpt’ an greub’ unb üeib umfäumen.*

So jiefjt er mit ber erregten Ktenge in« ©ebirge. Aber

bie ©egeifterung ^ält bei ben Beuten nid}t bor, jumat ba bie

3ufunft«jiete fo bunfet ftnb. AI« fid) ber junger einfteßt

unb Branb ftatt gtänjcnber Belohnungen nodj enblofe Opfer

in Au«ficht ftefft, ba roirb bie ©timmung fefjr bebenflid). ß«

erübrigt nur noch bie Anfnnft be« Bogt« unb bie 9?achrid)t,

baß ein reicher §ering«fang im gjorb ju machen, baju noch

ein paar anflagenbe SSorte bon tropft uttb Bogt, unb Branb

roirb faft gefteinigt, inbe« bie Seute in« Jat juritrffchren.

Slatürtich ift ber £ering«jug, ba« „SDlirafct", eine ßrfinbung

bc« Bogte«.

Brattb bleibt allein, tief etenb unb bon feinen ©ebanfen

gequält, brobcit in ben Bergen, ßin „ßh or ber Unitdjtbaren“

ruft ihm im ©türme ju, er fönne ©ott nicht gleichen, immer

fei fein $un berbammt, roeil er ein Kienfeh fei.
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S)a beginnt et ju »einen unb fe^nt ficf) juriicf not^ 2llf

unb 2Igne§. Äaum, ba& er iljren Sfamen genannt, ba erfcfjeint

if}m bie ©erftorbene aucf) fdjon. Unb ifjre ÜJiitteilungen ? ©ie

finb föt ©ratib Ijödjft befrentbenber 21tt

:

»WH $ein Seib mar 2raum unb 2 rüg,

2111 2>ein Streit ein leerer Spul.

»If figt auf ©rofunutterä Sdtofj;

Sie genaS, unb er marb grofe.

Studj bie ftird) ftegt noch mie einft;

©au’ fie gröber, menn 2)u meinft; —
S5runten müt>'n im 2>orf bie Seute

Stiß fid) b'n mie einft jo beute."

®rei ©örtlein finb'8 gewefen, bie ber §erb »on ©ranb$

Jfranfljeit, .beren falte ©djauber" iljn mit SSafjnfinn gefdjlagen.

„SDie »ergib, faß ®einer reichen

Seele Siechtum enblicf) roeidjen!*

„Sag fte!" ruft ©ranb in ljöcf)fter Spannung, unb ba

erhält er bie ?lntroort: ,2lße§ ober nidjtS!" 9lber er bleibt

unerfdfütterlid) bei feinem ©runbfafc, unb foflte e§ nocf) einmal

SRulje unb 93e(jaglid)feit, Söeib unb Jtinb foften : .alle? ober

nid)tS!"

5)ie Srftfjeinung öerläfjt iljn »unter bonnerä(jnlicf)em ©etöfe.*

»Stirb! 2BaS miflft SDu b'*r auf (Srbenl*

©o lautet ifjr 2lbf(t}ieb§gru§
,

inbeö bunfle 9iebel fid)

tjinroäljen, too fte eben nod) geftanben. ©ranb aber weift

jeben Äompromijj Pon fiefj, ber iljn „nodj jefjt ju goß ju

bringen" fucf>e.

3)o<f) im ©efprädje mit ber toflen ©erb, welche iljn al§

ben größten aßet Dienfdjen feiert unb ju iljrer ©i8fird)e ein*

labet, überfommt iljn tiefe ©efjnfudjt und; 2id)t unb griebe,

»nactj be§ 2ebett8 ©ommerwärme*.

»3m ®efeg erfriert bie Seele, —
Ob»e Slidjt fein ©lüt)n auf drben!

®alt8 bislang, bie STafel mereen

öottgegebener Befehle, —
58in id) nun, ein Wenfd», ju meinen

©rübern in bie Sonne treten.

Sie befiegt mid). 3d) tann meinen,

3d) fann fnieen, id) fann beten!"

Digitized by Google



41Ö 3b?enä

©erb ober legt in ber Meinung, brobeu im ©ebirge ein

Ungeheuer 311 fe^en, an unb fliegt, ©ine Satoiite löft ficf) lo$

unb bonnett inS Tal ^ernieber.

3n feiner testen 9?ot ruft ©ranb jnnt $imtne( empor:

„Sag mir, ©ott, im TobeSnabn!

©iegt Bor Dir aud) nid)t ein ©ran

@ineS SSiffenS quantum satis — ?'

Unb bitte!) ben Tonnet antmortet, loa^renb bie Satpine

if)n begräbt, eine Stimme:

„©ott ift deus caritatis
!"

2lbcr nun bet Sinn bet Stiftung ! 9Bic ift ba 3US

fammenhang !)ineinjubringcn ?

©inb bie ©egner iöranbd, bie behaglichen görberer ber

eigenen 'Bequemlichfeit, bie getreuen ©taatdbiener, bie aud

bem ©ottedbienft ein Stücf inilitärifdjen ®rillä mit ®er»

nteibung aller bcfonbcrett 3nnerlid)fett 31t machen nmnfcben,

unb bie ftumpfen tuanfelmütigen ©eelen, benen Iperiugdfang

unb SWagenfragen unter allen Sbealen bie mefcntlichften

finb, — fittb bie im 9ied)t? SBiü ber $id)ter benen ben

Sranb unb fein geroaltiged fßrinjip opfern?

2)aju Ijat Sbfen bie 2eute benn bocf) 31t ftarf fariliert,

if)re ©eiftedrichtung 311 fcharf gegeißelt, 3U reichlich bie ©djalen

beS ©potted audgegoffen. 1
)

1) 3n einem ©riefe au ftegel (5. San. 1867) jagt er Bon feinem nädjften

großen Drama, ^Srer ©mit. „(S8 luirb ,©ranb‘ gaitj unb gor

unähnlich fein, obne birefte ©olemif ufro " ?(ber hätte <r ba4

aud) nie gefagt, baö Serf felbft lebet ju beutlid), e8 ftedt eine

berbe Stritif in „©raub".

3it einem ©riefe an $anfen (28. Olt. 1870) erzählt Sbfen:

„3n ber 3eit, alS idj ,©ranb‘ fdjrieb, batte id) auf meinem Sifd)

einen Sforpion in einem leeren ©ierglafe fteben. Slb unb ju

würbe baS Sier franf. Dann pflegte id) ipm ein Stücf meidieS

Cbft ju^uweifen, auf ba$ cS ftd) ganj rafenb ftürjte, um fein

©ift bnrin ju erfpripen. Danad) würbe ei wieber gefunb.

3ft ei niepi äbnlid) jo mit uns ©orten? Die 91aturgefepe

gelten aud) auf bem geifligen ©rbiete.*
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älfo Sranb foll wofel nacfe beS 3>ic^terö Slbficfet ber

rechte fUdann fein? „SUleS ober niefetö!" fotl wofel als baS

erlöfenbe SBort befiegelt unb apportiert werben?

$aS fdjeint allerbingS ber gaü ju fein, ©efer belefercitb

ift in biefer Sejiefeung, waS Sbfen am 28. Oftober 1870

an hänfen fefereibt : „®a fe ©ranb Ißriefter ift, ift im ©runbe

unwefentlid). ®ie gorberung: nicfetS ober alles, gilt in

allen Sejiefeungen beS SebcnS, in ber Siebe, ber Sfunft ufw.

33ranb bin idj felbft in meinen beften äugenblitfen". llnb

an ©eorg ®ranbeS fefereibt er (26. 3uni 1869): „ ,©ranb'

ift mifebeutet worben, wcnigftenS, . WaS meine Sntention be-

trifft. (worauf ©ie allerbingS antworten fßnnen, bafe bie

Äritif mit ber Sntention ntcfetS ju {Raffen pat). ®ie Wife=

beutung wurjelt offenbar barin, baft ®ranb ©eifllicfeer, unb

bafe baS Problem auf baS rcligiöfe ©ebiet oerlegt ift. äber

biefe beiben llmftänbc ftnb ganj unwefentlid). 34 getraute

miefe, benfelbeu ©feüogiSntuS ebenfogut an einem SBilbfeauer

ober Kolititer ju matten wie an einem ©eiftlicfeen. 2)ie

©timmung, bie mich junt Ißrobujieren trieb, wäre genau fo

in mir auSgclöft worben, wenn id) ftatt ©ranb j. ö. ©alilei

befeanbelt feätte, mit ber Slcnberung, bafe er natürlich ben

Siatfen fteif galten unb niefet jngeben miifete, bafe bie (£rbe

ftiüe ftünbe. 3a, wer weife, wäre id) feuubert Safere fpäter

geboren, fo feätte iefe oieUeicfet ebenfo gerne ©ie felbft unb

3feren Kampf gegen SKaSmuS 92ielfenö äfforbpfeilofopfeic be*

feanbelt. @S ftedt im grofeen ©anjen mefer maSfierte

Objeftiöität im ,®ranb‘, als man bis jefet fecrauSgefunben feat,

unb barauf tue id) mir qua Sßoct WaS jugute".

?llfo Sranb mit ber gorberung: „SllleS ober nidjts!"

ift ber S)id)ter, ber 35icfeter felbft in feinen „beften äugen»

bliden". Sbcr wie in aller SBelt ift bann baS (Snbe beS

SDramaS ju erflären? ägneS lommt aus bem SenfeitS unb

erflärt, bafe alles Uebel oon biefen brei SSorten gefommen.

Unb SBranb felbft wirb fd)liefelicfe Weid) unb fefent fiefe natfe

„beS SebenS ©ommerwärme".
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SRun, 2lgnc« !atm immerhin noch, tuie SÖrner will, al«

„ber SBerfucher", bet „in bet tichtumfloffenen ©eftalt feinet

SEBeibes" öor ißn Eintritt, aufgefaßt »erben (obfdjon eS in

ber Sühnenanweifung be« Drama« Reifet: „@« ift 91gne«"),

benn ba« ißerfonenoerjeichni« bucht ben „®erfud)er in btr

SEBüfte" non ?(gne« burdjau« oerfeßieben. Unb ©ranb fe^rt

wieber ju feinen früheren ftrengen Sagen jurücf, inbem er

bei bem ^erannaßen be« Dobe«, feines eigenen unb beffen

ber tollen ®erb, in bie 28orte au«bricht:

„SDRitgeboren, miwerloren

!

©o nur luirb bie ©djulb befdnooren*.

$lber fegt ber eigentliche Schlußfüg ? Die Stimme,

»eiche burch ben Donner antwortet, Verurteilt ja 'Sranb

unb feine Strenge : »@ott ift deus caritatis!" Damit »irb

ja ba« Drama felbft getroffen, ober am ßnbe alle« miber--

rufen, wa« norher gejagt ift?

2luch ®eorg SBranbe« faßt e« fo auf: „SBranb«

fünbigung enthielt, »ie »ir fehen, jroei ungleichartige (Sie*

mente — bie rein menfchliche gorberung
:

,feib ganj', bie in

panttjeiftifche« §eibentum auömünbete, unb bie rein tgeo*

logifche gorberung: ,entfaget‘, bie bem Shtiftentum ber

iBorjeit (!) entfprad). Doch in ben Schlußworten fiegt ber

®eift be« Jtompromiffc«, gegen ben ba« ©ebießt fich ge=

richtet hatte".

ß« ift wirflid) an einer änfonjcquenj feßwer vorbei*

jufommen.

Diefe gnfonfequenj hat inbcS bem ßrfolge be« Drama«

mit nichtcn gefeßabet, fonbern bie greunbe be« „iöranb" nur

noch öcrmeßrt. SDian nahm in Norwegen vielfach ba« Drama

al« ßrbüuungsbucß, unb wenn man fich bann an Söranb«

gewaltigem gingen unb ifirebigen angeregt unb gehoben, fo

ließ man gern Wieber ein paar $3eruhigung«tropfen in bie

jagenbe Seele fallen mit bem ©ebanfen, baß ber liebe @ott

einem trog verfchtebener Dummheiten wohl gnäbig burch bit

ginger feheu lönnc: „©ott ift deus caritatis".
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3&fen fclbft hat fid) natürlich bei ber ?tbfaffung beS

$>rama3 Diel mit rcligiöjcit ©ebanlen beschäftigt utib jeitmcife

nur bie ^eilige (Schrift gelefen („3$ lefe nichts anbere« als

bie Sibel, — bie ift fräftig unb ftarf", Schreibt er am

12. September 1865 an Sjötnfon), aber ein afjetifcheS SSuch

Sollte 83ranb barum boch nicht fein. ©3 ift ja „untoefentlich",

bafe baS Problem auf baS religiöfe ©ebiet »erlegt ift." Unb

als Saura Sßeterfen als gortfehung ju „®tanb" eine @r=

jählnng »®ranbs Xöd)ter" gefchriebcn unb 3^fen <hr ®wh
getuibmet, antwortete er ihr (11. 3uni 1870) unter anberem

folgenbcS

:

„©enn id) irgenb eineSnficbt über bie ülrbeit auSfprechen

follte, fo befänbe ich mich getoiffermaßen in Verlegenheit. Sie

mollen baS 93uch ja boch <*l$ eine ©rbanungSfchrift auf»

gefaßt fehen, unb übet biefe Slrt Siteratur höbe ich fein Urteil.

©aS mich bei ber Seftiire angefprochen unb intereffiert hat,

baS ift bie ©harafterfchübcrung unb überhaupt 3hre unöer*

fennbare Anlage für baS rein dicljterifche. doch ich tueifs ja

gar nicht, ob bieS in ihren ülugeu ein Sob ift.

Sief)t eS boch faft fo auS, al§ mürbe 3hnen ber ©ebanfe,

Sie fönnten ,einen SRoman' gefchriebcn haben, Sdjrecfeu ein»

jagen. 3n biefem gaHe perftehen mir beibe einanber nicht.

;
35ranb' ift ein SfthetifcheS ffierf ganj unb burchauS — unb

nicht ein biSd)en anbereS. ©aS er jerftört ober aufgebaut

haben mag, geht mich abfolut nichts an. (!) ©3 ift ju feiner

3eit entftanben als Diefultnt üon etmaS durchlebtem — nicht

©rlebtem. ©S mar mir eine Dlotmenbigtcit, mich burch bich*

terifche Sormen öon etmaS ju befreien, momit ich in meinem

SSnnern fertig mar. Unb nacfjbem ich eS auf biefe Slrt

loSgeroorben mar, hatte mein Vucf) feinerlei 3utereffc mehr

für mich".

gür unS fanu ,©ranb‘ fchon aus anberem ©runbe fein

eigentliches ©rbauungSbud) fein, beim baju gehört uor allem

Söahrheit unb Klarheit, mie mir fie bei bem auf fich felbft

geteilten 3nbioibualiflen ©ranb, ber fich nach ®ranbeS’ ©r*

tlärung ,in feiner lebten Verfiinbigung jit rein patitheiftifcher

MB»t. •#»!«. «UUttt CIL (1J01) 6. 28

Digitized by Google



414 36(«t4

£>öt)e' (!) auffc^tuingt , bod) nid}t in genügenbem UJiafec

an treffen.

®afl fo natürlich and) ber äfltjetifrfje ©inbrucf geminbert

wirb, berfteht fid) bon felbft, benn bic ©<hönl)eit ift Die

„ftrahlenbe Voüfommenheit" eines ©egenftanbeS
;
wo eS an

ber inneren VoBfonimenheit beS VkrteS gebricht, fanu trofj

aller ©injelfc^ön^eiten unb aller ftraljlenben ©infleibung ber

©efamteffett nicf)t befriebigcnb genannt werben. 3)aS '.Buch

ift recht geeignet, aBerhanb Verwirrung anjurichten.

®aS wirb aber immer baS Siefultat ber philofophifchen

3beenbichtung fein, wenn ber Riinftler in SRcligion, 2öelt=

unb SebenSanfdjauung felber nicht auf ben ißfaben ber boOen

SBahrheit wanbelt. 9luch ein ©oetf)C tonnte tro(j all feiner

'Begabung bie Probleme nicht wahrheitsgemäß unb befric-

bigenb löfen. „Stuffdjlufe erwarten ©ie nicht !" 5)aS ift ber

©eleitSbrief z« feinem bielbewunbertcn „gauft".

Vfan hat „Vranb“ als bie SragöDie beS 3beali#muä

bezeichnet, ©ic foll ben ©egenfaft zwilchen 3beal unb Scbcn

Zeichnen, baS ift wal)r. £>at hoch 3bfen felbft feine „Stomöbie

ber ßiebe" troß ihres grunbberfchiebencn (Stjarafterö einen

.Vorläufer ,beS ©raub'" genannt (©rief au ©offe, 30 2lpril

1872). Slber bann tonnte Vranb auch fchlicfelid) »on allem

Volte ucrlaffen, (infam fterben, ohne bic berurtcilenben

©chlußworte zu hören.

®od) baS ©anze fpielt nun einmal in ber religiös«

fittlichen Sphäre, unb ba fragt fid) eben jeber : 2Bic ftellt fid)

benn nun ©ott zu bem bon Vranb gewählten ©rinjtp unb

ftampfruf? llnb ba tarn bann bie ^ufonfequenz inS SDrama,

inbem ber $id)ter cincrfeits an bem Prinzip „WfleS ober

nichts" fefttjält unb anbererfeitö feinen gelben bom £>immel

felbft berurteilen läßt, fo baß cS fdjeint, als wären bie

leichtlebigen, falben, bie bon allem etwas unb nichts ganz

finb, bod) nicht fo befonberS im Unrecht. 3)iefer ©inbrud

Wirb berftärft, ba baS SBort bom „VMetiS quantuni satis*

unb bon ber caritas tycx nicht zum erftenmal geprägt wirb,
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fonbern im ©runbe bie SBieberfeolung eine« ©ormurfS ift,

ber fd)on in ber 5Rebe beS 3)oftor$ gelegen (im 3 Slft).

^ebenfalls ptte bet ®icf)ter jeigen follen, mie bie größte

Eingabe an baS 3beal, ber erhabene Opferfinn in ©ejiefeung

ftetjen mufe jur ©otteS* unb SRäcbftenlicbe, mie in ©ott

ftrenge ©erecfetigfeit unb licbeooüfteS Srbarmcn, unb mie

ber Jperr bem üWenfcfeen mit feiner ©nabe Reifen fann, aber

eS liefe ifen gemife bie eigene ‘Ideologie im «Stiche.

Sin flarer Stopf fann burcfe 3bfenö „©ranb", mie er

ifen aud) nefjmen mag, nicfet ooOfomtncn befriebigt merben,

fo fet)r er bie ffiinjelfd)önf)eiten and) bcmunbern mag,

unb für einen unflaren Sefer ift baS SSerf erft recfet nidjt

geeignet.

SGBenn mir jum ©d^uffe nod) furj bie formelle Seite

inä ?luge faffcn, fo brängt fid) gleicfe ber bebeutenbe Unter»

fcfjieb jroifdjcn „©ranb" unb ber „SfomBbie ber Siebe" auf

(bie „Jbronprätcnbenten" fönnen mir nid)t jum ©ergleidje

feeranjietjen, meil fie in ©rofa gefdjrieben). §ier mcfet ein

ganj anberer ©eift in biefcn furjen üierfüfeigen Jamben unb

Srocbäen. $ie bejaubernbe Sleganj ift gefdjmunben, aber

ein fräftiger, frifdjer §aucf) burcf)jiet)t bie ©pradje. ®ie

fpejififd) normegifcpen '-EBörter, an benen baö ©tütf unge=

möl)nlicb tcid), erflären fid) aus bem ©tilieu. ©3 finb

meiftenö ©Jorte, bie „jur ©ejeid)nung non Sofaloerljältniffen,

©ebirgoformationen ufro.“ bienen, „für bie man in einem

glacplanbe natürlich feine entfprechenben ©ejeicfjnungen" bat

(©rief an Riegel
,

16. 2Wärj 1866). Slber baS lofale

Stotorit ift auch fefir gut getroffen, unb man fann, mie

©aumgattner bemerft, „©ranb" nicht lefen, ofene SJformegen

liebjugeminnen

Sinjelne ©jenen finb Don feeroorragenbem poetifcfeen

©ebalt. *lud) in ber ^ßfpdjologie f)at ber dichter XrefflicfeeS

geleiftet, mag auch eine 9lnjat)l Don ©erfonen mit 2bfid)t

ftarf tppifd) gehalten fein unb bie Satire feie unb ba etmaS

aufbringlidj jmifd)en ben feilen bcrD orblifJcn. fanfte

28*
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unb bod) fo ftarfe ©ulberdjarafter bet Eignes gehört ju ben

fc^önftcn grauenbitbern, bie gbfen geraffen. 2)ie <5^e

jwiftpen Söranb unb SügneS ift ein riiprenbeS ©egenftäcf ju

ben unterminierten, berrotteten gamilienöerpältniffen, bie er

unö in ben fpateren ©efeüfdjaftSbramen oorfüprt.

Äein SBunber, bafj SRornan SBörnet bie Sepauptung

magt, ber werte 3l!t fei nicpt blojj ber fcpönfte ber Richtung,

fonbern einer „ber fdjönften, bie überhaupt je gefcprieben

worben*.
(ftortfefcung folgt.)

XXXV.

Jur Ijpofßsreftgiofttftt bes 15. 3»J)r(>unberts.

9?on ®r. Ünjian Pfleger (Strnfeburg).

©eitbem SopanncS 3an ffcn für b*c 3JeformationSjcit

bie „cpriftlicpe Jhiiturgefcpicpte" gefdjaffcn pat ') unb bem

3errbilbe, baö eine einfcitige, tenbenjiöfc ®efcpicpt$wiffcnfcpajt

non bem religiöfen Sieben beS auSgcpenben fDiittelalterö

entworfen patte, ein freunblicpereS, pelfcreS 93ilb gegenüber*

fteüte, pat auf fatpolifcper ©eite bie gorfcpung ntdjt gerupt.

3Man pat baS üon Sanffcn gezeichnete Söilb in ben ©in^eln*

tjeiten weiter auSgefüprt
;
man l)ot auch feftgefteÜt, bafj er

ju uiel fiicpt »erwanbte, manche ©chatten nicht fdjarf genug

perauSarbeitete.*) ®a$ lefctere ift jwcifelloS; mit SRecpt pat

ber gortfefjer unb SRcubearbeiter beS 3anffen
!

fcpen SBerfeS

1) 33, ftiSfjler, JtatfjotijiSmnS u. Steformation, Stieben 1905, ©.43.

2) Sergl. §. 5 in de, $ie lirdjenpolhiftpen unb firtpliipen SBer*

Ijältniffe om Gnbe bed SDiittelalterä nod) ber I'arfteüung Karl

üambvecptS. 91 om 1896 . ©. VI.
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im „fRücfblicf* jurn erfteit Sanbe 1

) bie bunfeln ©eiten ber

firdjlidjen 3uf^nbe eingebenb berüctfühtigt. @4 bleibt

immerhin noch biel fließt übrig, unb ber protefiantifdje

©iefjener ©etebrte flöt)ler toarnt feine ©laubenögenoffen bot

Unterfchäfcung beS mittelalterlichen SfatholijiömuS. fiuther

habe in bem ganzen 3Wittelalter nur einen grofjen SEBerf*

bienft gefehen, nnb feine ©efchichtSauffaffung, bie eine

burchau# einfeitige ift, habe nachgemirft.

„$5ie fatbolifche Steaftion bagegen, toie fie bie moberne

gorfcbuitg bolumentiert, ift burdjauS berechtigt. @3 loirb nicht

mehr angeben, 5 . 50. ba8 SBort be§ SNatbefiuS, in feiner

gugenbjeit habe man baS Apoftolifum feiten auf ben ßanjcln

gehört, ju berallgemeinern unb ben Siefftanb bon Jtatechefe

unb ^rebigt im SWittelalter barauS ju folgern. ®ie Schäftung

beiber ift nicht junt toenigften baut tatbolifcher gorfdjung

geftiegen, wenn fie auch nie bie #öhe erreichen fann, auf bie

fatholifcher Uebereifer fie erbeben möchte. Au8 bem Suche bon

granj über bie SDfeffe, ba$ ben Aberglauben, bie ,bermalebeite

Abgötterei', mit bem ipeibelberger ÄatecbiömuS ju reben,

feineStoegS bertufcht, lernt man berftehen, roie unb loarum

biefer bon ben SHeformatoren aufs fchärffte perhorreSjierte

Dpferaft bennoch feine ticfreligiöfe ©eite hotte unb ben ®läu=

bigen jur $)emut unb junt SobpreiS be£ göttlichen Set;

föhnungömerfeö ftimmen tonnte." *)

Al3 eine buntle ©eite im lirchlichen Seben beS auS*

gchenben SJJittelalterS fucht ein intereffanter Auffaft beö

©trafcburger gorfcher« SBincfelmann befonberS bie geringe

2lnbact)t beS SolleS felbft nachjuroeifcit.
s
) $er SBerfaffer

hebt h^tbor, bah «bei fatholifchen ©efebiebtöfebreibetn, toie

Sanffen unb ißaftor, merltnürbig menig bariiber ju finben"

ift. SEBaö er unS nun über bie Vorgänge im ©trufeburger

1) 17. u. 18. Auflage, 1897, 3. 674 ff.

2) Jlatfjolijk’mus unb Deformation 3. 46.

3) 0. SBincfelmann, 3ur ffulturgefd)id)te b. Straftburger TOiinfter«

im 15. 3<*brbunbert, geilfdjr. f. ©efefj. b. Oberrhein«, A. g. XXII

(1907), 3. 247-91.
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TOünfter berichtet, über bie 'üRifjbraucbc, bie fid^ im Sauf«

bet 3*it eingefdjlicben Ratten, unb bie mit namentlich aus

ben fßrebigten ©eilerö fettnen, ift aüerbingS geeignet, bie

9lnbad)t ber ©trajjburger Seoölferung in recht jmeifelbaftem

Sichte erfebeinen ju (affen. @3 märe aber oerfeblt, nad) ben

hier berrfd)enben guftänben bie allgemeine VolfSreligiofität

beö fpäten ©Mittelalters ju beurteilen. ®ie eigentumlitt) e

Stellung, bie baS berühmte ©trafjburgcr ©otte$bau8 im
Saufe ber ftabtgefd)id)tlicben Sntmidlung eingenommen batte,

erflärt öieleS. ®ie (Sinmirfung ber ©trafjburger 53ifd)öfe

auf baS non ben Vorgängern erbaute OTünfter mar immer

geringer gemorben, ber ©influfs beö ©MagiftratS bagegen

immer mehr geftiegen.

Sud) nadj SBincfelinann „muff jugegeben merben, bafj ber

SRagiftrat, geftüfct auf feine Saubefugitiffe, fitb allmählich eine

übertriebene ©olijeigemnlt über ba§ SKünfter angemaßt unb in

ben gemeibten (Räumen in einer SSeife gefdjaltet unb gemattet bat,

bie ju bem 3roecf unb ber SBiirbe beS ©otte§baufe8 in febreienbem

SSiberfprucb ftanb". 1

)
gerner: „gn einer fürbaS heutige ©mpftuben

gerabeju entpöreuben SBeife mürbe ber ebrmiirbige Tmtn burtb

bie profanften »Dinge unb ^anbluttgen eutmeibt, ohne Unterfcbieb,

ob geierlag mar ober SBerftag, ob ©otteSbienft gehalten mürbe

ober nicht. $ie Dbrigleit felbft ging bem Volt bejeiebneuber

SBeife mit üblem Seifpiel ooran. ©eftii|)t auf ihre Sau» unb

fßolijeigemalt über baS ÜRünfter, bebanbette fte bie ®ird)e faft

mie ein ftäbtifdjcS (ßrofangebäube unb rief babureb fcf)on ju

©nbe be§ 14. 3abrb»nbert§ lebhafte ©infprüche be§ SifcbofS unb

Domlnpitelei beröor." *) glücl)tlingc mürben mäbrenb beS ©otte§*

bienfteS feftgenommen, bie Stabtbäupter hielten profane ©ifcungen

ab, ja bie iRatSbotcn benüfjten ben Settncr, auch mäbrenb be§

©otteSbienfteS, jur Serfünbigung Don neuen ©efe&en unb Ser»

orbnungen. üRan batte fidj fd)licßlid) barau fo gemöbnt, baß

fid) nicmanb mehr baratt fließ. $>er fetjr geachtete 5)ominifanet*

prebiger u g o Don ©ben beim führt biefeS gaftum in

einer anno 1435 gehaltenen (fjrebigt fogar als Vergleich an,

1) 51. a. 0. 6. 249. 2) Gbenba ®. 253 f.
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um bie tßP«i<hh and) einem irrigen ©emifien ju folgen, ju

beranfchauliehen : „Stünbe einer Bon unferer Herren Änedjten

auf bem Settner im Münfter unb geböte etma§ ju tun ober

ju laffen unb liege jcbermann in bem ©tauben, baß cä üJleiftcr

uitb SRat geheißen Ijcitte, unb ba3 märe nicfjt maßt, foubern er

hätte e§ au§ fid) felbjt getan, unb Meifter unb SRat müßten

nicht barum, mer bann roiber ba8 ©ebot hanbelte, ber Ijanbelte

roiber SDfeifter unb 9tat." ')

5>a§ SBeifpiel ber Obrigfeit, bie fiel) fo roenig um bie

Heiligfeit be§ OrteS fiimmerte
,

lonnte nur Berbeiblid) auf bie

Mafien roirfen. Sie geroöhnten fid) ifjrerfeitd leitet baran,

ber fo oielfadj profanierten «Stätte nicht bie ©tjrerbietung, bie

bem @otte4^aufe gebührte, entgegenjubringen, unb lange Dor

©eiter machte ber fdjon genannte Sßrebtger $ugo P. S^en^eim

in einer Sjjrebigt, bie er am Sonntag bor Slfrifti Himmelfahrt

beä 3alfre3 1434 im Münffet {fielt, einen feßarfen SluöfaH

gegen bie unanbäeßtige Haltung be8 93olfe§ im Miinfter: bie

Stätte, mo mau betet, »fotl einfam fein, bamit nicht ^offart

unb Ueppigfeit in be$ äRenfcßen ©emüt fade. ftommft bu in

baS Münfter, fo fuebe eine einfame Stätte, fnie Eiintev eine

Säule ober in einen Stuhl ober fonft an einen heimlichen ©aß.

Unfer Heer fpric^t
, fo bu beten roillft

, geh in bein Schlaf:

fämmcrlein, eS foH nicht ffunße unb Mefje einanbet beftetlen

unb einanber aufpafien. Man foHte ba§ Münfter jubefdfiießen

nach bem ®mt unb bem ©otte§bienft, fo großer Unfug gefchieht

brinnen
;

bie fonft nirgenbö jufammen fommen fönnen, fommen

in bem 'Diünfter jufammen, in ber Hauptfirche beö 93i8tum§

flZoch fchtimmer ift, mad und ©incfelmann au# SRatd*

orbnungen Pom 3aßre 1470 über bad Unroefen mitteilt,

ba$ feile 3)irnen felbft mäbrenb beö ©otteäbienfteS trieben. 8
)

gceilicb, bad ©ebahrett ber Straßburger geiftlichen Obrigfeit

mar nicht baju angetan, ©anbei ju fdjaffeit. SHn ihrem

guten SBeifpiele fonnte fid) niemanb erbauen. ®ie Straß«

bürget öifd)öfe beS fpäten Wlttelalterö roaren feine Seelen*

1) Cod. germ. quart. 206 ber Ägl. ®if>Uo!tief ju ©erlitt, S(. 156a.

2) CSbenba St. 156a. 3) % a. 0. 249.
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tjirten.
l
) Unb bie hohen Herren be4 DomfiifteS mären nicht

beffer. Die Abelömirtfcbaft ftanb hier in befonberet ©lute.

64 ift intercffant ,
neben ben Älagen ©eilerS über biefen

bunflen ^Suntt *) auch bie bisher unbefannt gebliebenen

Aeußerungen be4 Seutpriefterö 3of)anne4 Schaub, ber

am Straßburger fünfter angeftellt mar unb feljr roaßr»

fcßeinlicf) ber SaurentiuSpfarre bafelbft Oorftanb, ju oer>

nehmen. 6ö $eugt non nid}! geringem 3Hute, baß ber

niebere Sflerifer feinen Srotgebern fo berbe Wahrheiten fagte.

3« einer ißrebigt, bie er am 3. AböentSfonntag be$ 3<>hre3

1436 im Wünfter hielt, menbet er firh gegen jene, bie iljn

angeftellt hoben, „unb große ©iilte unb Cohn nehmen unb

baö nicht »erhielten. 3<h bin ein gebungener Änecht unb nehme

meinen Sohn um meine 'Arbeit, aber bie, bie ben größten Seil

nehmen unb feine Arbeit bafür tun, beneu, fürchte icb, roirb

ihr S*ohn fchmählid) aufgehoben merben. Der Abel fdjicff

nun bie Jtinber auf bie Schulen, baß fte ju 9t om

einen großen Ditcl ge min neu unb große IJJftünben

erroerben, nicht bafj fie grofje 91 a nt e n ß 0 b e n,

man finbet in ben allergrößten Häuptern roenig

geiftliche ©eberben unb Drbnung, e 8 fei benn,

baß ®ott einem f o n b e r l i dj einfpreche, unb er

gchorfam unb folgfam ift unb b a 8 6infprechen

hört". 3
)

Auch gegen- ba8 ©ünftliugömefen in ber jßfrünben*

Perteilung, gegen bie Serfcbmenbung be8 firchlicheit 6in*

fommenä menbet et fiep in fcharfer Siebe.

Diefer freimütige Straßburger Seutpriefler jeigt un8,

baß eö in bem Dielgefchmähten nieberen ftlcruä noch ®er=

treter gab, bie ihrem ©tanbe 6ßre machten. ®r ift ein

1) ©ergl. außer ber lofnlen Siteratur bef. Sanffen, I (18. Ülup.

1897) 699 f.

2) öergl. ff er t er, (Seiler o. ff. unb (ein SSerljältni8 jur ffirtbe,

in biejeii Ölältern ©b 48 (1861) ©. 962.

3j 3n ber jitierten ©erliner §f. Öl. 256a.
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tüchtiger fßrebiger,*) bet burdjweg bei feinen §örern auf

praftifcheS S^riftentum bringt, unb in feinen Don tief fttt*

liebem Srnfte getragenen ©rebigten ben rechten , warmen

©olfSton trifft. SSon bem ^Prebtger oerlangt er jwei (Dinge:

„ba# eine, ©orte, bie ernfthaftig ftnb unb mofjl gefegt,

baS anbere, ein ©anbei unb ©erfe, bie ben ©orten gleich

finb". *) (Die ißrebigt ift ihm eines ber widjtigften ©tittel

jur Srlangung ber göttlichen ©nabe.*) ®iefe erlangen wir

nicht burd) uns, benn „wir fallen nicht hoffen auf

unfer ©erbienen ober gute ©erfe, fonbern auf

bie ©armherjigfeit ©otteö unb auf baö 33er*

bienen 3efu © ^ r
i
ft i". 4

)
Schabe, baff nur wenige ©re*

bigten biefeS ©ianneö erhalten finb, fie würben auf ben

religiöfen ©tanb beS bamaligtn ©olfeS heDeS Sicht werfen.

Sntereffant ift auch, was er über bie hl- Schrift fagt

unb ihr aSertjältnid juin ©olfe. Jflr jene, bie fie uerftehen

unb fennen, foÜ fie bie fRidjtfchnur beS Sehens fein, bie*

jenigen, bie fie nicht fennen, foHen fich an bie ©emälbe ber

Sftrchen holten. 3d) taffe bie fulturgcf<hid)tlich intereffante

(Stelle im Originaltejt folgen:

„Die welche bie gefdjrift oerftont unb wiffent, bie füüent

bantoch leben unb ir leben baran beffern. (Die anbetn, bie

bie gefcfjrift niit enraiffent, bie füüent ber legen gefchrift, ba$

ift baS gemelg in ben furchen, baS wurt barumbe ber gemolet,

baS fich ber lege bobty beffern fol unb füüent ben, bie bo ge*

leret fint, norfj gon unb roa8 ben enpfeüet, baS füüent ir uff

heben, baS ift ba$ wort ©otteS unb auch guten manbel ben ir

fehent bon anbern menfehen“.5)

2Wit betn ©rebigtwefen war eS in ber erften Hälfte beS

15. 3ahrhun&er tS, etwa »ier 3ohrjfh«te oor ber ©erufung

be« großen ©ciler gar nicht fdjlecht befteüt, unb eS entfprid)t

1) Qn anberem äufanimenljange werbe id) auf feine 3}rebigtn>eife

jurüctfommen.

2 ) berliner §f. ©(. 240b.

3) Gtenba ©(. 235b. 4) ©I. 200». 5) ©1. 199a.
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nicht ben Xatfoc^en, wa« ©incfelmann bon ber Stra&burger

fßrebigt biefer 3e ‘ fc behauptet: w©a« fonft bem

Söolf in ben ißrebigten geboten würbe, waren wohl meift

fcholafttfche SRichtigfeiten unb Spielereien, wie fie un« in

jener 3«i* allenthalben, felbft noch bei ©eiler, begegnen." 1
)

9ln anberer Stelle ift bon mir ber ©egenbewei« erbracht

worben; 1
) für bie Sahre 1434—36 tonnte ich auf ©runb

ber fchon oben jitierten bisher unbetannten ^Berliner §anb=

fchrift bie fßrebigttätigfeit einer SReihe oon j. %. ganj h«t>or*

ragenben üRännern beleuchten. SBa« einet ober ber anbere

bon biefen über bie ©ichtigfeit ber ißrebigt felbft fagte, fei

hier gebucht. ®et burch fein ,®olbene« Spiel" betannte

®ominifaner SD?eifter Sngolb 8
) lägt [ich in einer Ißrebigt

folgenbermafeen au«

:

„D wie mancher SRenfdj wirb getröftet burch bie ißrebigten,

bie er mit Suft hört, bann mug er auch abfterben unb allein

hören bon innen ba« göttliche ©ort, ba« ihm heimlich gefprodjen

wirb iu ben ©runb feiner Seele
;

wenn e« baju fäme, bah

ba« ©ort ©otte« teuer wirb unb man eine ißrebigt wüßte

über jeljn Steilen weg, man ginge boct) bnljin". 4) ©a« ber

maefere Seutpriefter Schaub bom <

$rcbigcr bertangte, haben wir

fchon gefeheit. ©ie hoch ber fchon genannte $ominifaner $ugo
bon ©henheim ba« ?lmt be« ißrebiger« wertete, erhellt au«

einer feljr intereffauten ÄuSlaffung gegen fchlechte, falfche Sre»

biger, bie barauf au«gehen, bie Seelen ju oerberben. *3um

erften finb e« bie, bie gerne Stärlcin erzählen unb fich be»

flciien, ber ©eit wohl }u gefallen, ba« ift fonber 3weifel

eben fo uneben unb fo unrecht, al« wenn ein Serieller ungültig

unb ungeberbig wäre am Elitär, wo er hoch al« ein ©ngel

1) 3ur Jhtlturgefcl)i<f)te be« Straßburger ©fünfter«, a. a. O. ®. 252.

2) ©ergl. meine ?Irtifelferie, jjur ©ejd}id)te be« ©rebigtroefeu« in

Strafeburg oor Weiter Don finpieröberg, im Strafjburger Diöjefam

btatt 1907, S. 248—268 unb weiter.

3) ©ergl. 6. ©djröber, Da« Wolbene Spiel Don Steifter Sugolb.

Strajjburg 1882.

4) Cod. germ, Quart. 35 (©erlin) ©1. 34 f.
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fielen füllte. Sbenfo unreal ift ei and), 'Diäten ju erhielt

uitb anbcrc roeltlidje Singe in bet Prebigt. SaS anbete

3eic^en unb bie anbetc .grudjt, an benen man ben fallen

Prebiger erlennt, ift, roenn einet bon §of)en fubtileit Singen

fpritHt, bie bie 90?enfdjen liiert oerfte^en unb bie and) ju nichts

itnfjlicn finb, »uic roenn man rebet bon bet Sterne Sauf unb

bon bet Planeten Sirfen
;

roenit gleict) eS juroeilen lüftlidj ift

,

ba§ ju tjüren, fo foinmt baoon boct) feine grutHt nod) 9lujjen.

Ser britte ift bet Pfennigprebiger, roann einet prebigt auf ben

Pfennig unb um be$ Pfennigs roiflcn, roie idj rooHl fenne

auf (Erben, baß einet nidft prebigen roiH, et Habe beim im

3aHr fobiel ©ulbcn, jroanjig ober breijjig; bie Haben mef)t

9iot, roie fie Pfennige geroinnen, als roie fie Seelen ge*

toinnen.

SBir Haben fdjon borHin gefeHen, roie Hugo fitH gegen bie

9Kif$bräucHc im StrafjHurger 'Diünfter roenbet. (Er ift, obgleid)

burcHgebilbeter ©d)olaftifer uitb langjähriger 3^he°iogicprofcffor

an bcrfdjiebenen Käufern feines OrbenS, oot adern praftifdjer

©ittenprebiger, bet mit Stuft bie Hebung be§ rcligiöfen SebenS

unter feinen 3ufd)aucrn berfolgt. Sa fällt nun auf, roie bet»

HältmSmäjjig rocnig fdjarfe Sünc et anfcHlägt, roie geringen 9iaum

bet Sabel unb bie 5Rüge in feinen Prcbigten — e§ liegen beten

meHt roie jroanjig bot — cinueHmen; unb bicfe fßrebigten

ftnb, obrooHl fie jumeift in ÄloftetfircHeit gehalten roaren, bod)

offenficHtlicH für ein auS ftäbtifdjen ©ebölfecuugSfceifeu jufam*

mengefcbteS 7lubitorium beftimmt.

Sinmal roatitt er oot bem Stberglauben, bem pd) manche

ergeben, inbem fie j. © bem Hl- @allu8 eine Hanbbod 9Jägel

opfern, als Heilmittel gegen baS gieber. 1
) 9lncH roenbet er pd)

gegen jene, bie prebigen, oHnc einen ©efehl ju Haben, .bie

heimlich leHren unb SSinlcl fucHen ju iHren 'Prebigen",*) ein

©eroeiS, ba§ biefe ©orte bon SDüenfdjen, bie in ©trafjburg bon

jeher iHt berfterfteS ffiefen getrieben Hatten, immer nod) tätig

roat. Ober et Hält geroiffeit ©efcdfcHaftSfreifen baS Seiben

be8 H<trn bot, f> e möchten an biejem lernen, ben Üeib nicht

1) Cod gerrn Quart. 206, 81. 57 a.

2) Sbrnba 81. 83 a. 8) gbntba, 81. 56 a.
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fo jart ju behanbeln mit meinen Kleibern unb linben Setten

ober jebeb 3aljr einmal naef) Saben ju fafj reu. 1
)

3m aflgemeinen aber läßt fief) aub £>ugob fßrebigten

nicht auf einen fonberlichen religiöfen Üiefftanb beb Solle«

fdfließcn; bie jahllofen Sorwürfe unb Auflagen ©eilet«

begegnen unb in ihnen nicht. £>ugo hätte fieser auch nid)t

gcfchwicgen, fein Auftreten gegen bab anbadjtlofe ©ebahren

im SDlünfter, fowie feine ganje, üon h°hem fittlid)en @rnft

burfibrungene ^Serfönlic^fcit legen bab nahe. 3U fe ’ner 3ff

muffen alfo bie religiöfen guftänbe nod) ganj erträgliche ge=

wefen fein, unbbie®efd)et)niffein ber Üomfirchc wirb man niefit

auf bie jal)lrei(fien übrigen Kirchen übertragen bürfen. üJtit

Sicherheit wcnigftenb niefit. Üon unb 3nhalt ber ^irebigten

unfereb Somiuilanerb weifen bielmehr auf ein iin ©roßen

unb ©anjen gcfuubeb religiöfeb Solfbleben h'n -

SDian höre nur, wab über bie Sflidjt ber täglichen

© e b e t e gefagt wirb, dreimal foll ber Dieufd) beten im

Sage: 3Jtorgenb ein Snternofter unb ben ©lauben, bann noch

fieben Snternofter ju Ghren beb bittern Seibenb. „Su feieft

ein $anbwerfbmann ober wer bu moücft, bu tuft bab ficficr.

Sab ift ein franfer ©hriftenmenfcf), ber tagbüber nicht einmal

an bab Seiben unfereb £>erru benft. 3um ®iittag foü man

auch beten, bab jäfjle ich S
u bem 3mbib

;
wann beten bie,

bie auf ben Stuben effen (b. i. bie Srinfftuben ber ßünfte)

ihr Benedicite ober graclas, fie fitjen wohl unb fchwören unb

hanbcln gar übel. SBetcfier ©hrifienmenfeh bcbenlt nicht, woher

ihm bab ©ffeit unb bie ©peife lommt, baß er fo unbanfhar

ift, ba§ er nicht oor unb nach ein "ipaternoftcr fpreetjen mag."

ülbenbb bete ber ^Üienfcfi Saternofter unb ©tauben unb fpreefie

:

.Sieber £>err, mit bem ©lauben will ich in öie 92acfit treten,*

bann foll ber SDZcnfcfi am Slbenb betrauten, wie er ben lag

oertrieben hat *
wo er jotnig geworben ift, wab er ba

unb bort gefproefjen unb womit er fid) oerfcfiitlbet haf t*cn

Jag über.*)

1) (S ben ba, 581. llKib. 2) ßbeuba, St. 47 a.
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JsaS Seiben ö^rifti, bem biefe furje Ermahnung in bet

religtöfen Uebung bcü SBolfeS eine fo ßerüorragenbe ©teile

onweift, ift ü6ert>aupt ber ©runbafforb, auf ben bie meifieti

fßrebigten geftimmt ftnb. ®er Soßanniterpriefter Erßart

oon Jürningen empfiehlt Sßrifti ßeben unb Seiben unb

Job jebem Sßriften als baS Sud), in baS er fidj öertiefen

foH, nnb er forbert bie Saien auf, ftd) menigficnS am g-reitag

©ott banfbar ju erjeigen, benn „ba läuten aüe ©loden unb

mahnen $ur 2)anfbarfeit für baS ßeiben Sßrifti".

1

)

SBie Hod) bie ßeil. 3R e f f e in ber ©ertfcHäßung beä

3?olfe$ ftanb, erfeHen mir öfters auS ben Straßburger fßre=

bigten. „Jie ©Triften ßeit", fagt SReifter gng alb, „fteHt

auf jtoei Gingen, SReffelefen unb bem Empfang be$ ßeil.

©aframenteS. ©enn bie jroei ©erfe untertoegS bleiben, bann

fteljt eS übel".*) Unb über ben Häufigeren Empfang beä ßeil.

©afromenteS läßt ficß berfelbe 5ßrebiger in beweglichen ©orten

auS: „0 Jtinber, mo ift ber Ernft beiner jungen Jage ßin>

gefommeu! Einft bift bu äße ©oeße ju ben ©aframenten

gegangen, jeßt beucßtS bich Piel. ©ie luiflfi bu geuer löfcßen

mit troefenem @troß. ®et böfe geinb fniipft bir einen feibenen

gaben um ben ipalS, unb bu aeßteft eS nidjt, eß ein gaßr

uingeßt, ift ein Sfarreufeil barauS geworben. ginbet man noeß

Seute, bie SDiinne Hätten ju bem Heil- ©oframent, fo tuirb e$

iHnen entjogen burcH ben ijjricfter. Jenen gefcHieHt ©eroalt

unb Unrecßt, benn e§ ift nicht beS iJJriefterS Eigen, cS ift iHm

befohlen, eS freigebig auSjuteilen, unb nicht# fonn ben SPienfcßen

Hinbern, als ber Sann unb bie Jobfiinbe, nicht mit täglicher

©ünbe öerlierft bu bein 9?echt. ffiirb e§ bir berfagt, fo flog

fä beinern greunbe SefuS EßriftuS, ber mcHt Siebe ju bir Hat,

nl§ ein ffiater ober eine SWutter*.*) Jem Eimourf beS Saien,

baß bet fßriefter troß ber täglichen Kommunion fich fo uns

beHutfam beneHme, entgegnet Erßart pon Jürntngen
:
„Du

fagft, ber trieftet Hot afle Jage ÜJteffe unb lebt fo unbeHutfam

unb nochläffig. 3dj tue c$ and; )uol)l, baS ift aber nicht baS

1) (Sbenba, 81. 11b.

2) Cod. Genu. Quart. 35, 81. 47 b, 3) Sbeitba.
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gleiche, bet Sßriefter fleht ba für bie ganje ^eilige S^riflen^eit

unb empfängt baS Salrntnent nid)t für fiel) aflein, fonbern

auch für bie Sebenben unb bie Soten". 1

) SSetc^c Sebeutung

bie SDfeffe für bie Allgemeinheit ^aOc, brüeft ber Straßburger

SDiinorit ffonrabSäumele burdj bie SBorte auS: „fiinber,

nehmt eS wahr in euch felber, wenn man nicht alle Jage SWeffe

hielte, roa§ märet ihr bann, ihr mürbet Diel berrtichter, als

3uben ober tpeiben, ihr müßtet felbft nicht, maS ihr anfangen

folltet ober mie ißr bie 3®it üertreiben fofltet".*}

Dbfchon nach tpugo b. Shenheim bie göttliche Siebe „ber

SWantel ift, ber ba berbrefet alle ©ebreften unb Sünben“,*) fo

muß fleh ber äJcenfd) boch läutern burd) Süße unb Seicht.

Stein Uebel bleibt ungeftraft. Unb nicht bloS oon Süße unb

Diene foBe man reben, fonbern fie auch tun. »8um erften fofl

ber SRenfdh Diene hoben um ade Sfiuben, nicht um einen Seil

ber Sünbett, unb ben anbern $eil ungereuet laffen. 3wn anbern

eine lautere, miiittliche Seicht, mo ber SDlcnfd) aHe§ baS fagt

mit bem ÜJiunbe, morunt ihn fein t&erj ftraft, unb ba§ einfältig

unb frijlechthin unb ehrbar, ohne tEcrfmontcl unb boch jiemlid).

3«m britten ein ganjeS ©enugtun für bie Siinbe, alle?, ma$

bem SRenfcßen uufgefeßt mirb ju tragen für bie Sünbe, infofern

er eS Ocrmag mit bem 5Hat eines meifen SeicßtDaterS. 3um
bierten foll ber fUleufch hoben einen gangen einigen SBillen, bie

Sünbc nimmer mehr ju tun. 3um fünften fall ber 'Dlenfd)

fliehen aBe Crte unb Urfacßen, moburch er oorfjer in ©ünbe

gefaBcn ift. 3 lini fed)ftcn foB er fid) nerföhnen mit oBen, bie

er ergürnt hat, unb foU aBen Streit unb Uufrieben oblegen

unb oöflig berjeiljen unb nergeben. 3um fiebenten foü man

ofleS Unrechte ©ut, baS man bem SOicnfd^en ungerechter Steife

unb miber ©ott hot nbgenommrn, mieber geben, 1111b auch bem

ÜRenfcßen feine ©hrc miebergeben, mo man ißm bie abgefeßnitten

l)at, unb bieS aud) mit 9Jnt eines meifen, gelehrten Seichter*.

Xa? aeßte ift, baß man begoßlen foB, mein man fchulbig ift."*)

1) Cod. Germ. Quart. 206, St. 11 b.

2) gbenba, St. 207 a. 3) gbenba »1. 30b.

4) Gbenba St. 33a.
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2)urd) bie 93etracf)tung bcö S eiben S ^ r
i ft

t

fudjt ein onberer, recht origineller unb bebentenber ©traß=

burger ©rebiger, ber ©tominifaner ©eter non ©reSlau,

»on bem eine SRei^e Don ©affionSprebigten aus bem 3abre

1449 erhalten finb,
1

)
bcn „junebmenbeti ©tenfcben" juin

©lißfaflcn an ber ©ünbe ju bewegen.

„Senn ber SKeitfcb in ©erjweiflung ifi unb lein Sertrauen

auf ficb unb feine guten Serie uub ©erbienfte f)at, foH er

bebenlen, baß Ebrifti Seiben ihm jur ©eite fte^t unb ©otteS

©armberjigleit i^nt entgegeneite. $em ©d)äcber würbe Derjieben,

weil er Sertrauen fjotte. $u oHen fpric^t : ©teb’

auf burd) bie SReuc, beb’ auf bein ©ett burd) baS ÜRißfalleu

an ber ©iinbe unb gebe bureb baS ©enugtun, baju ^ilft bie

©etraebtung meines CeibenS. *) 9icd)t ciubringlid) über ©eiebt

unb ©uße rebet ber ÜJliinfterpfarrer Sob 0 " 11 * 8 ©^ 01^- 3»
einer ©rebigt, bie er 1436 am lefcten ©oitntag oor 9lbbeut im

SJlünfier hielt, unb worin er im Hnfdjlufi an 6br'f*‘ ®rot*

oermebrung bie ©uße als ba§ erfte, bem 9J?enfcben notwenbige

©rot belratbtet, fiibrt er in bemerlenSmcrter Seife auS: „$>ieS

©rot fiebt auf brei Gingen. $aS eine ift eine wahre ©eue
(geworer ruwe) um oüe beine ©ünben unb ein ©elennen beiner

©ebreften unb baß bu biri) büulft ein ©äuber ju fein: baS ift

wiber bie, welche ba meinen, fie hätten feine großen ©ünben

getan unb fo träge babinleben. $aS artbere, baS jur ©enitentie

gehört, baS ift eine wahre ©eicht Don allem bem, ba§ bu

getan b“ft wiber ©ott unb bein ©ewiffen, unb baju foU bich

treiben SDiißfaHen beiner ©ünben unb baß bu begebreft Derföbnt

ju werben mit ©ott; baS ift auch wiber bie, bie ba mehr auS

©ewobnbeit beichten, als auS SHeue. 3>oS britte, baS ju bem

©rot bet ©enitentie gehört, baS ift ein ganj ©enugtun, all

beine Sebtage follft bu einen ewigen ©eufjer für bie ©ünbe

haben unb baS mit Jränen bejeugen." Ser jum bl. ©aframente

will, ber fotl bieS ©rötet Dorbin gar wohl üerfucht hoben.*)

1) 3« cod. germ. Quart. 22 ber ffgl. ©ibliotljef ju SSerlin.

2) 3n einet ©rebigt auf ben 19. Sonntag nach Trinitatis, a. a. O.

»I. 61b—63a.

3) Cod. 206 a. a. O. »I. 196b.
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Sille bicfe 2lcufjerungcn fpiegeln beftimmt unb flar bic

Sluffaffung mieber, »uclc^e im djriftlidjen ©ölte beg fpäteren

SRütelalterg über Sönfec unb ©ünbenöergebung gang unb

gäbe mar. ©on einer lagen Seicht* unb ©ufepragig ifi batin

nidjtg ju inerten.

1

)

SJteuerbingg ift auch bie £>eiligenprebigt bcg auögchenben

iDlittclalterg gegen ben ©ormurf öerteibigt roorben, fie fei »oll

abergläubifdjcr fiegenben gemefen unb ^abe überhaupt nur

aug gabeln unb Segenben beftanben *) üJlit SRecht mürbe

gegen bie Dielfacf)en Snflagen betont, baß bag giel ber

Jpeiligenprebigt bie ©flanjung unb görberung lebenbigen

(Shriftentumg mar. „Sin immer miebcrfchrenber 953ecfruf

jur Nachfolge (5t>rifti, mie fie im Seben ber ^eiligen realificrt

erfcheint, fo ertönt biefßrebigt in ber cfjriftlidjen ©emernbe .* s
)

©iebert unterfudjte, um ju biefem fRcfultate ju gelangen,

bie £>eiligenprcbigten £>eroltg, $J?iberg, ©eilerg unb ©abriel

©ielg. 3U tinem gleichen Srgebnig führt ung bie Slnalpfe

ber £>eiligeuprebigten Don ©eilerg ©orläufer £>ugo oon

Shenheim. 3n benfelben mirb bie Segenbe burchaug neben»

fachlich behanbelt, 4
) meift mirb fie alg befannt oorauggcfeht,

ber moralifch-praftifche @efid)tgpun!t tritt in ben ©orbergrunb,

bag Seiben Steift' mirb alg SRittelpunft betrachtet, Don bem

alle ^teiligfeit ber 'Btärtprer auggehct, mcil fie bem leibenben

Shriftug nachfolgen, finb fie fclig gemorben.

lieber bie öolfgntäfiige ?tuffnffung ber ganzen ^eiligen--

Derehrtmg gibt fehr gut eine SluSlaffung .fpugo§ ’&itffchlujj, bie

1) t£ä fei hier befonberS auf bic wichtigen 9luffäpe Don 5t. $aulul

über bie 5Reue in beutfeben Söeidjt» unb OrbauungSfchriften be4

auögehcnben IRittelaltetS, ^üjebrift f. tatt)ol. Shcologie 1904

nertuiejen. Sie StuSlafiungen ITöblerS in ber girierten Schritt

S. 32 f. änbern nichts an bem Ergebnis ber ^autuS'jchen,

Unterfliegungen.

2) Sion §>. Sichert, Sie $>eiiigenprebigt beS auSgetjenben St.®-

^eitjehrift für fatholifche Jtjeologie 1906, ®. 470—491.

3) (Sbeuba 491.

4) ?ln anberer Stelle werbe ich e§ ausführlich erörtern.
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wegen i§ret prinzipiellen Sidjtigfeit Ijier im Originaltext folgen

mag: trenne feine firdje tourt niit geroifjet, eS fige

bettne Ijeiltum (Reliquien) barpnne, trenne alfo in einer iege*

litten fprdjen got ift in bem {(eiligen facramente, alfo ift autf)

bo Ijeiltum, njentte ber^erre ift nüt on< beit fnedjt, alfo foltu

aud) Ijaben ein gebeljtniffe ber lieben fjeiligett unb funberlidje

Ijeiligen ufjerbelen, ber bu ade tage gebenfeft tmb folte fein

menfcpe fln, er folte inte felbS ufjerroelen ettelidje {(eiligen, ben

er alle tage etronS bettete unb bentte fol man audj leren ju

btnt facramente gon, unb toentte ber mönfdje bie Ijeiligen alfo

aud) eren toer, fo bettent bie Ijeiligen got alfo : Sieber fjerre,

ber menfdje gebenfet unfer alle tage unb mir fint btj ime in ftner

gebeljtnijfe, roeüeft bu aud) ju pme füllten unb locHeft bp pme

roonen, benne bu Ijetre unb unfer fonig folt bp un& fin unb

folt aud) nüt ftn one bine Diener".

1

)

Darin ftecft aber nichts anbereS, als bie genuine fatljo*

liiere Sefjre non ber ^eiligenoereljrung.

?lls (Seiler non ftapferSberg mit ber Verwaltung ber

$rebigerftelle betraut würbe, lagen bie Dinge bereits anberS.

Kad) ben Dagen, in benen bie f)ier öfters erwähnten Vlänner

prebigten, trat aümäljlid) ein Umfdjwung ein. SJfan gel)t

tootjl nicf)t irre, wenn man bie religiöfe Verrohung unb bie

bielen im VolfSleben eingeriffenen Unfitten, bie religiöfe 3n*

bifferenj in weiten Streifen, gegen bie fid) ©ebaftian Srant

unb (Seiler wanbten, auf bie mafclofen ©treitigfeiten jurücf-

füprt, bie in ber Witte beS 15. 3al)rl)unbcttS jwif^en ber

SBdtgeiftlidjfeit unb ben SiöndjSorben wegen ber VegräbniS»

taje, beS fogen. Ultimum vale entftattben. Üluf 3abre

IpnauS würben bie Jfanjeln in ben fßfatr» unb Älofterfirdjen

ber ©d)aupla|} perfönlicfyer jwifeben Sßfarr= unb

SWöndjSfleruS. Wan nerbädjtigte fid) gegenfeitig nor bem

55olf, bie Wöndje iljrerfeits nerteibigten auf ber Stanjel

liefen, bie aller ßud)t unb Sitte §ol)n fpracfjen.*) Solche Dinge

1) Cod. 206, Sbl. 66 a.

2) SSgl. 3. © <p i 1 1 1 r, Sie ßpronif fiönigSpofenS (1698). ©. 1130.

etttift cxl (i»o7)6. 29
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fonnten natürlich nur oon unbeilooüftem ©nflufj auf baS

rcligiöfe PoltSleben fein. gene, bic berufen waren, es ju

erneuern, öerfagten — wenigftcnS in ber We^rja^l —, ein

böfer ©eift ber 3cr
fcÖun9 berfe^rte ben frommen ©inn,

biefeS @rbe beS gläubigen UJlittelalterS. ?lllmä^litf) bilbeten

fid) jene 3uftänbe heraus, bie unS ®eiler in feiner einbrucfl«

Dollen ©bnobaltebe öom gabre 1482 <" ergreifenber Stürje

tor 3ugen führt-
1

) ®ie Slb^ilfe !am ju fpät.

XXXVI.

|>te Aatliofif^e ^reflre itt <j)e(lerreiih.

ift ja feine grage, bafe für unfer heutige« flultur*

leben bie treffe oon eminenter Pebeutung ift. ©djon

SRapoleon I. mufcte biefeö am eigenen Selbe erfahren. 314

feine tprannifche ©ewaltberrfcbaft ben bödjften ®rab erreicht

batte unb befonberS fcfjwer auf bem beutfdjen öolfe laftete,

ba trat ihm unfer untoergejjlicher gofepb toon ®örre4 mit

feinem w9Sbfin- SWerfur* entgegen. ®a$ Platt wirfte auf*

flärenb unb aufrüttelnb unter bem beutfd)en Söolfe, wie

feineä je juoor; unb bem fdjarfblicfenben ?luge iJiapoleonS

erfdjien baSfelbe ja als bie toierte ®rofjmacf)t, bie gegen ihn

im gelbe lag. 3)ocb woju auf Napoleon jnniefgeben ? gft

nicht unfer ^errlic^eö 3cntrum in b*n beutfdjen Parlamenten

ein flaffifdjer Peleg für obigen ©afc? SBaS wäre e« über«

baupt, biefeö 3entnim, K>enn ihm nicht fine fo gut organi*

fierte Preffe jur ©eite ftünbe? 3R6gen bie regierenben

1) Sgl. Sbralfd, Xit ©trafjbtirger Xiöjffnnjqnob« (lb94) ©. 66 f.
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Herren in Deutfchlanb eß über aüe Berge wünfdjen nnb

möge ber eoangelifcf)e Bunb gegen baßfelbe wüten, fo Diel unb

fo lange ihm beliebt, eß Wirb atleß nichts Reifen : baß 3entrum

wirb bleiben, weil eß über eine ftarfe treffe öerfügt, unb

je mehr biefe treffe fid) öerooflfommnet, nad) innen unb nach

aufeen, um fo weniger ift für ben 3entrumßturm ju fürsten,

um fo gefieberter finb bie gunbamente, auf benen er ruht.

(Sinen anberen neujeitlic|en Beleg für bie grofje 2Bid)*

tigfeit ber treffe liefert unß baß unglüdlidje granfreid).

§ören wir, wie toor furjem ber „Slfäffer" fief) äußerte:

„Dag bie treffe eine gewaltige 9J?acht war, baß ^aben

bie leitenben Äreife unter ben Satljolifen oiel ju fpät ein*

gefehlt; unb alß fte eß mertten, jögerten fie immer nodj, in

ber SReinung, eß ginge aud) fo, unb eß tarne bodj wieber

anberß. Die Ißreffe h fl t fid) nun gerabe ln fjranlreid) ent=

micfelt. 1850 gab eß in ißariß fcchßunbjwanjig ßeitungen,

50 3aljre fpäter (1900) 2709 3*itungen, 185 3eitfdjtiften,

baju 3872 Departementaljeitungen. SRit welchem tprojentfah

ift unter all biefen Blättern bie fatf)olifd)eBreffe Oertreten?

SRit einem Sldjtjeljntel ! ?luf 18 3 e *tungen, bie in

gtanfreidj erfcheinen, tommt alfo nur eine ein*

jige fatljolifche! Soleilfjac, ber Direftor beß ©yprefi be

Spon, matzte eine genaue Stuffteüung aller fatljolifd)en unb

freiheitlich gefinnten Blätter eineß Sahlbejirteß im Süboften

iJranfveidjß : auf 100 Blodblätter fameti 25 latfjolifdje. Unb

wie würben bei ben Sollten bie Stimmen abgegeben? Die

Blotffanbibaten erhielten Oiermal fo üiel Stimmen, alß bie

fatt}olifdi)en Sanbibaten. Daß Berljältniß ber gelefenen 3ei 3

tungen war baßfelbe, wie baßjenige ber abgegebenen Blocf*

ober Sntiblocfftimmen. Die öffentlichen SBarner hoben ben

Dornehmen Greifen, bie baß Kapital leicht hatten befdfjaffen

fönnen, nie gefehlt. 3m ©Ifäffer ift wieberholt baß fcharfe

SEßort beß Bublijiften tßaul be Gaffagnac jitiert worben, welcher

fagt, bie fflbeligen unb Bornehmen nähmen wohl gern bie

Dienfte ber Ißreffe an, hätten aber nie waß für fie übrig

unb oerftänben ihre Bebeutung nicht. Unb fcf)on 1877 hotte

Banbon, ber IJJräfibent ber Binjenjocreine baß prophetifche

29»
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SSort gefprod)en: „SBenn bie Äatljolifen f i ber

treffe n i dj t mit mc^r^ntcreffe an nehmen, fo

werben ihre $ i rcljen gef cf>l of feit , ihre $1 öft e r

geleert unb ihre SBerfc in grage ge ft eilt." ©S

half nidjt§, wie bie Erfahrung leljrt. ®ie fiat^olifen granN

reid)8 haben fiir ©dpilen, Stlöfter, Siircfyenbauten ufw. SDfiflicmen

unb DiiÜionen auSgegebcn; für i^re fßreffe, baS widjtigfte unb

notwenbigfte SSerf, hoben fie aber faum eine fleiue ©abc übrig

gehabt ®afür h°t aber ein cinjigcr Sammcrbefchluj;

nach bem SBorte ©ombeS all bie herrlichen Säcrfc non 17,000

Slöftern „weggefegt", hätten bie ßatfjolifen mit

§iilfe einer mächtigen IJJreffe bie öffentliche

912 e i n u n g auf ihrer ©eite, e 8 würbe ihnen fein

§aar gefrümmt werben. . .

®ie tjter gcfchilbcrte fßrcfemiferc bei ben Satljolifen

granfrcidhS mag ben Satholifcn anbercr Sauber jur

SParnung bienen. 21 u dj ben Äatf)olifen Oe ft er«

r e i d) 8. SBohl hoben bie ouf beut 33obcn ber ftird)e

ftehenben Parteien bei ben lebten 9Jeid)8rat8wahlen nicht

ungünftig abgejchnitten. Von ben 516 2J2itgliebern beS neu«

gewählten ^Parlamentes* gehören 156 ihnen an, unb jwar

96 ®eutfdje, 50 ©laben unb lOStalicner; 132 anbere üJiit«

glieber, bie Jlgrarier unb bie flabifchen ftonjcrbatiben, bilben

eine 9lrt TOittelpartei unb hoben ficherlich feine Suft, nach

preufjifchem ober franjöfifchem SDc'ufter Kulturfampf ju treiben.

®iefe jwei ©ruppen bon 9lbgeorbneten bcfi^en aber ein

ipiuS bon 30 Stimmen über bie abfolute 9J2ajorität, ftnb

alfo ftarf genug, jegliche fulturfämpferifche ?lnwanblung ber

©ojialberaofratcn, fHabifalen unb Vurnationalcn im Seime

ju erftiefen. Slber wirb ein folchcS Verhältnis im öfter*

reic^ifcf)en Parlamente immer fo bleiben? 2J2an gebe fid)

feinen ®äufd)ungen hin. 92ad) juberläffigen Vereinungen

finb für jene Parteien, bie bon £>au3 auS mit fultur*

fämpferifchen ^nftinften behaftet finb, im ©runbe mehr

©timmmen abgegeben worben als für ihre
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©egner. ©n bebenflicheS Spmptom, baS nachbrücflichft

jur SBadjfanifeit unb — Arbeit mahnt.

SBachfamfeit unb Arbeit: nur in biefem 3e’^en toirb

es ben Äatholifen OefterreicfjS gelingen, baS fdjmachoolle

3odj, baS ihnen bie internationale Freimaurerei jugebacht

t)at, oon ficfj fern ju Ratten. Die breiten SBählermaffen,

bie nach bem neuen SSahlgefefc über bie 3ufammenfebung

beS SReichSrateS unb bainit inbireft auch über bie öfter»

reichifche ©efefcgebung bie ©itfdjeibung in ben $dnben haben,

alfo bie große üJtaffe beS S3otfeS barf nicht aus bem ?luge

gelaffen »erben. @S muff gefammelt, organifiert, aufgeflärt

unb ju einer fchlagfertigen Söahlarmee umgeftaltet »erben,

will man oor unliebfamen Ueberrafchungen gefiebert fein.

Das aber netlangt Arbeit, »ohlberechnete unb beharrliche

Arbeit. Unb nicht an lejjter Stelle auf bem ©ebiete ber

treffe, ber periobifdjen wie ber Dageflpreffe.

SS ift ja nicht ju leugnen, baff in ben lebten Fahren

baS fatholifche fßrefewefen in Oefterreich, befonberS in ben

Slpenlänbern, einen erfreulichen 3luffch»ung genommen hat.

Der auf bem 5. SJatholifentag in 2Bicn oor j»ei Fahren

gegrünbete ^iuSoeretn hat fchon manches ©fpriefeliche

gtleiftet. aber noch niel, fetjr niel ift ju tun übrig, ©n
®licf in bie fürjlich oom IßiuSoerein herausgegebene Skofchüre

.Die fatholifche treffe Oefterreich’UngarnS" enthüllt unS

bie nichts weniger als erfreuliche Datfadje, baß in ber

ganjen Doppelmonarchie, baS boSnifche Offu*

pationSgebiet mit eingefchloffen, n u r 183 3 e i ;

tungen fatholifefjer Dichtung unb barunter

bloS 31 DageSblätter emittieren, »ährenb ber

firchenfeinbliche SiberaliSmuS ber üerfchicbenften Scf)attie=

rungen allein in GiSleitfjanien an beutfeh ge*

fchriebenen 3 c ' tun 9 cn nicht weniger als 300

jur Verfügung hat. Unb oon biefen 300 ftel)cn fecf)ö=

unboierjig im Dienfte ber allbeutfchen Partei, jener

Partei, bie baS „CoS oon ÜJiom* auf ihre Fal)ne gefchtieben
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hat ! 36 propagieren bie fojialbemofratifcfjcn 3becn, 71 arbeiten

für baS beutfcfjnationale Programm unb in löO Slättern

fuc^t baS beutfch'iftbifcfje greimaurertum baS beutfdj=öfter«

reidjifche SJotf ber ®enlweife feiner 93äter ju entfremben.

Sieben biefen 300 beutfd) gefchricbenen arbeiten minbenftenS

ebenfoDiele anberSfprachtgc 33latter an ber tSntcfjriftlicfjung

ber öfterreichifchen SeDölfcrung. @ine genaue ©tatiftif ift

in ber genannten ©rofehüre beS <ßiuS0creineS leiber nicht

gegeben, aber wir gehen nicht fe^l, wenn wir bie ganje in

Oefierreich operierenbe liberale 3eitung$armee auf 6 bis

700 glätter einfdjä&en. Unb biefer gewaltigen Slrmee fielen

nur 183 fatholifd)e ©lätter gegenüber, ein ©erhältniS, baS

um fo unerträglicher ift, als Diele Don biefen 183 ©lottern

nur mit SRot ihr ®afein friften.

SielatiD am günftigften fteht es mit ber fatholifchen

treffe noch in ben 9llpenlänbern, ben alten ©tammlanben

ber Habsburger, SBien mit eingefdjloffen. Hier hefigen bie

ftatholifen beutfeher Nationalität 12 SageSjeitungen unb

61 ©lätter, bie ein» bis breimal in ber SBochc auSgegeben

werben. S)iefelben Derteilen fich auf bie einzelnen ßtonlänber

in folgenber Söeife:

3?ieber0flerreid} bot 6 Xage§= unb 17 SBodjcublätter

Cbträfterretd) „ 1 „ ,11 „

Satjburg . 1 „ .2 ,

Stfierntatf „ 2 „ ,4 „

»ärnten , 1 . „4
Xitot * 1 . , 11

Vorarlberg „ 1 „ ,1
»rain , - . .1

3u ben fünf fatholifchen XageSblättern SRieber»

Öfterreichs werben in ber ©rofehüre brei geregnet, bie

nur mit grofjen ©infchränlungcn als authentifdje ©ertreter

fatholifcher 3ntercffcn angefehen werben fönnen. @S finb

bieS bie „Deutfche 3 e 'tun fl"- boS „9teuigfeit$ »Söeltblatt"

nnb baS „$)eutfche ©olfSblatt". 3fnSbefonbere liegt bem
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letztgenannten Platte bie fonfcquente Vertretung c^riftlii^ec

3>enfn»eife im öffentlichen Sehen recht fern. ®iefe ift nur

heim „Vaterlanb* *) unb bei ber „IRei d)«poft" ju

finben. ?lher ber (Sinflufj biefer bciben SBlätter auf ba«

öffentliche Sehen ift boch nur ein feljr befcheibener
;
jebenfall«

fann et mit bem (Sinflufz, ben j. V. bie „9teue greie treffe"

auäüht, gar nicht in Vergleich gefteüt werben. $iefe« beutfch*

jübifche greimaurerhlatt, glänjenb rebigiert unb au« allen

Söeltgegeuben mit Originalnachrichten öortrefflid) bebient,

ba« Organ bet Partei non „Vefifz unb Vilbung", toerfügt

Aber einen Sbonnentenftanb toon minbeften« 55,000, währenb

„Vaterlanb" unb „JReichSpoft" jufammcu e« bi« jetzt auf

fautn 14,000 Abnehmer gebracht hoben. SDaju hoben biefe

Vlätter immer noch mit crnften finanziellen ©chwicrigfeiten

ju fämpfen, tro& ber namhaften Unterftütjungen, bie ihnen

in le$ter 3cit burch ben ^ßiuöoerein juteil geworben finb.

^öffentlich gelingt eö, biefer finanziellen ©cfjwierigfeiten halb

§err ju werben, fo bafj bcibe Slätter bie brücfenbe Äon»

furrenj ber mit reifen SRittcln auögefiatteten liberalen

treffe erfolgreich hefteten fönnen.

Veffer at« mit ber XageSpreffe fteht e« bei benSJatho*

lifen Wcberöfterreid)« mit ben Wochenblättern. 3)ie einmal

wöchentlich erfcheinenbe „Uremfer 3^i tung" hot ihre

6600 Abnehmer, bie „©t. ^öltener 3 c *tung" faft

1) Pefretnbenb Hingt e<5 für fjernerfteljenbe, bafs ba8 „Paterlanb* nic!)t

unter bie (f)rifttidn'ojiaIen Plätter gerechnet fein wolle. Wad) ber

fjuflon ber altfonferDatioea 'Partei mit ber d)riftlid)fojialen '-Bereinig

gung im Siener 'Parlamente glaubte man erroarten ju bürfen, bau

bie altfonferbatioe Prefje bie neugefd)affene SJage rücfbaltloä an»

ertennen unb ebenfo rüdbaltloS bie barauS tum fclbft ftrtj er*

gebenben Jolgerungeu jieljcn würbe. Sud) bie liberalen Plätter

glaubten ba« unb fbradjen batum Dom „d)riftlid)fojialen* Pater«

lanb. 3>a? aber oerbrofj ba8 fonferDatiDe 9lbel8owgan gar feljr

unb e$ gab eine« TageS itt aller Sorm bie ffrflärung ab, baf)

e8 fein d)riftlid)fo}iaIed Platt fei. SZem ju Kuweit?
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5000, baS in SBien breimat wöchentlich jur Ausgabe gelan*

genbe .93 olföblatt für ©tabt unb San b“ 9000 unb

ber ebenfalls in SBien ade 14 läge erfcheinenbe ,© i l g e r" gar

25,500 Abonnenten. ©ilger unb ©olfSblatt flehen unter

ber gewanbten Seitung beS befannten ©chriftftederS unb

Richters granj Sichert; Herausgeber aber ift ber Klagen»

furter ©t. 3ofep^«t>ereiit, bem baS fatholifche Oefterreicf)

fd)on öiel ju öerbanfen unb oott bem eS, wenn nicht alle

Anjeidjen trügen, noch mehr JU erwarten hat.

Oberöfterreich, baS Sanb beS unoergefjlichen ©i*

fdjofeS SRubigier, ift in ©ejug auf latholifcheS ©refjwefen

bem Kronlanbe Stieberöfterreicf) DerhältniSmäfjig weit uorauS.

SS hat feinen Katholifchen ©rejjbcrein, ber bis jefct nicht

weniger als fünf 3e*tungen i«S Seben gerufen hat unb

unterhält, unb jwar baS täglich erfcheinenbe „Sinser

©olfSblatt“ mit etwa 4500 Abonnenten unb bie SBochem

blätter „9Jt ü hl t> i er 1 1 er 9t ach richten" ju fRotjrbach,

bie „Oberöft. 93 o I f S jeitung" ju Stieb, baS „9tieber

SBochenblatt" unb bie „SB elf er 3 c * t u ng" mit ju*

fammen circa 14,000 Abnehmern, daneben jählt bie in

©munben alle SBochen erfcheinenbe „©aljfammergut*

Leitung* ihre 15,000 Abonnenten, bie „©teurer
3eitung“ weift beren 7000 unb bie in ©raunau gebrutftc

„9teuc SBarte am 3nn“ 3400 auf. ®aju fonimt bann

ber in einer Auflage bon 42,500 ju Sinj erfcheinenbe

„©olfSbereinSbote", baS Organ beS Oberöfterreichifchen

©olfSoereinS, einer Schöpfung 9tubigierS. S!aS im 3af)re

1906 bon chriftlichfoiialer ©eite gegrünbete SBochenblatt,

bie „Sinjer ©oft“, hat eS in ber furjen 3e>t feines ©e»

fteljenS auf 1500 Abonnenten gebracht. Sin fefjr bcfcheibenet

Srfolg; aber aller Anfang ift fchwer unb mit ber 3e’t

bürfte auch biefeS ©latt weitere ©erbreitung gewinnen,

©ollte biefeS aber nur auf Koften ber obengenannten, bon

ber altfonferbatiocn ©artei ins Seben gerufenen ©lätter

gefchehen, bann Wäre biefeS jebenfaüs nur ju bebauern.
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Da« ^erjogtum ©alj bürg, mit feinen ca. 193,000 Sin*

wofjnern, bag Heinfte Kronlanb bet 'Monarchie, ^at, abgefeben

non bet mefjr für geiftlicbe Streife beftimmten oortrefflicben

Kircbenjeitung, nur jtoei Slätter fatbolifdjer ^Richtung, unb

jtoar bie Don bem befannten Sournaliften Stfarbt rebigierte

SageSjeüung, bic „© al jbut ge t S br on

i

f*

,

mit etwa

3500 Abonnenten, unb ben in einer Auflage Don 8000 @yem=

plaren jroeimal im ÜRonate erfdjeinenben „©aljburger
Bolfg boten", baS Organ bc« Statfjolifc^en tBauernbunbeS.

liefen blättern gegenüber arbeiten aber in bem {(einen

2änbd)en nid)t meniger als fünf 3c*tun
fl
en ’m ©inne beg

anti!ird)licben SiberaliSmuS, barunter bie fojialbemofratifdje

„©aljbutger 3Sad)t", unb ihre Arbeit ift in ©tabt unb

2anb ftarf ju fpüren.

2Sie in Oberöfterreid), fo befielt aud) in ©teiermar!

ein fatbolifcber ißrefjDerein, bem brei ausgezeichnet geleitete

Blätter ju üerbanfen finb, nämlich: baä jtoeimal täglich

erfdjeinenbe „(Srajer 33ol!Sblatt" mit über 8000 Abon*

nenten, ber „© o n n t a gc* b o t e" , ber in ca. 20,000 @yem*

plaren aütoöcbentlicb einmal in$ 2anb binouägebt, unb bie

„kleine Leitung", eine Ärt 2Rtniaturauägabe beö

,@rajer ®olfgblatteS", bie erft Dor Dier Sabren inä üeben

trat unb jefct fcboit einer anfebnlidjen Auflage (25,000) fid)

rühmen fann. SßaS aber rootlen biefe brei Slätter Diel

bebcuten gegenüber ben 15 fircbenfcinblidjen Leitungen, mit

benen bie grüne ©teiermarf gefegnet ift? ®a bebarf es!

notb Dieler Arbeit unb gtofeer Opfer, um hier baö fatbo»

lifcbe ißrefjroefen berart auäjugeftatten, bafe eg ber beftrufs

titten 3Äinierarbeit beä beutfcb=nationalen unb beutfcb'jübifcben

3reifinnS geroad)fen ift.

Aicbt roeniger ungünftig liegen für bie Statbolifen bie

B«fiDerbältniffe im benachbarten Kärnten, (pier bot toobl

ber rührige Klagenfurter ©t. Sofepb^Derein feit 1883 allmählich

fünf geitungen gegrünbet: bas „Kä r n t ti er % a gb la 1
1"

unb bie Dier AJocbenblätter: ber „Kärntner ßanbbote",
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bie „Äärntncr 9lad)ricbten", ber „2 a ö a n t tal e
r"

unb bet w©t. Beitner anjeiger*. aber bet abonnenten«

ftanb aller biefet Blätter ift noch ein fetjr itiebriger, baS

Xagblatt ^at erft eine Suflage Don circa 2000, unb bie

tier SBocbenblättcr inSgefamt eine foldje ton etwa 9300.

Smmcrbin ift bieö eilt nicht ju unterfchä&enber (Srfolg in

einem Sattbe, baS bis jc^t als eine Hochburg beS beutfd)=

öfterreidjijeben WationalliberaliSmuä galt unb baS fid) türmen

burfte, jm ei „2oS uon 9tom"*Blätter ju befifcen. Sei ber

lebten SReichSratSmabl fd^on jeigte ei fidj, baft auch in

Ä’ärntett bie £>errfcbaft beS 2iberaliSmu4 in merflicbem SRücf«

gang unb ber d}riftlicbfojiale ©cbanle in fiegbaftem ®or-

fchrciten begriffen ift: ton ben 9 beutfdjen 'Dtanbaten fiel

gleich bei ber §auptmabl ein IDianbat ber cbriftlicbfojialen

Partei ju unb in Dier anberen SBablbejirlen tonnte ber

liberale ’Uiifcbmafd) nur mit äufcerfter anftrengung bei ber

Stichwahl ben cbriftlicbfojialen ^Borftofe abmebren.

3) e u t f cb t i r o l ba* gleichfalls feinen Jtatbol. Bre§:

terein mit bem Si&e in Brisen. S)erfelbe läßt feit 1887

breimal wöchentlich bie „Brijener ßbronif* «fcheinen

(etwa 2000 abonnenten) unb fenbet feit 1892 alle 14 Xage

ben trefflichen „tiroler SolfSboten" ins 2anb hinaus,

jefct fchon in 37,500 (Sjemplaren, unb gibt bemfelben feit

»origem Sabre baS in ^ßrag erfebeinenbe terbienfttolle St. Bo«

nifatiuS-Blatt noch jur Begleitung mit auf ben Sieg. Bon

Bojen auS geben brei Blätter in bie Xäler Tirols : breimal

in ber 2Bod)e ber „tiroler", jweimal baS „tiroler

BolfSblatt" unb alle 14 läge bie „Xirolcr Bauern:

jeitung", lefttereS Blatt in 7000 Sjcmplaren, wäbrenb

bie beiben anberen Blätter jufammen nur etwa« über 3000

'Abnehmer aufweifen. ÜJteran bat feit 1882 feinen moderen

„B u r g g r ä f le r“ (faft 3000 abonnenten) unb ju 3mft

im oberen Snntale erfcheint feit 1887 bie „tiroler 2anb«

jeitung", bie eS aber noch nicht über 2000 abonnenten

gebracht bat. 3n £irol$ £>auptftabt, in SnnSbrud, crfcheinen

Digitized by Google



in Cefifrrrid). 439

btc „dienen Xi rot er Stimmen“, bie einzige fatgolifcge

Xage«jeitung be« 2anbe«, gaben aber nur ca. 1500 ?lbon«

nenten. Segt ju bebauern ift, bafj ba« fonft fo üerbienft*

tooHe tonferuatiöe Statt, ba« fcgon feit 1860 gegen ba«

(Einbringen be« fallen 2iberali«mu« in Xirol einen rugm*

öoHen Kampf fügrt, in bie neuen ©ergältniffe ficg nitgt

$u ftfjicfen roufete unb c« bi« bato für feine ©fliegt gielt,

im 3ntereffe ber Sircge nicgt nur gegen bie Siberalen,

fonbern aucg gegen bie „33iener" ©griftlicgfojtaten ©teQung

p nehmen. X)a« mar oergängni«tiofl, für ba« Statt fetbft

fornogl, mie für bie ginter igm ftegenbe Partei, ©ei ber

legten 9?eicg«ratömagl oermocgte bie altfonferöatioe ©artei

in feinem einzigen SGßaglfreife awg nur einen namhaften

©rfolg p erringen
,

gefegmeige einen Sfanbibaten bureg»

pfegen.

©egen biefe Xatfacgc ift nun einmal nitgt aufpfommen,

man mufe fie rugigen ©tute« giunegmen unb barau« bie

nötigen Folgerungen jiegen. ®a« feinbfelige Auftreten ber

,9ieuen tiroler Stimmen“ gegen bie cgriftlicgfojiale ©artei

fügrte 1898 pr ©rünbung ber »Xiroler ©oft“, eine«

SGBocgenblatte« cgriftlicgfojialer SRicgtung, ba« inbeffen aucg

nur über einen befegränften Stbncgmerfrei« öerfügt. ©ine

©erfcgmelpng beiber ©lätter bürfte fegr p münfegen fein,

im eigenen Sntereffe, mie im Sntereffe ber Sacge, bie fie

öertreten. Un« bünft, at« ob e« goeg an ber 3eit fei, bafj

alle«, ma« noeg cgriftlicg benft unb fügtt, im „geiligen*

2anb Xirol feft pjammengalte, um bet unau«gefegten

SBüglarbeit ber oerfdiiebenen fircgenfeinblicgen ©arteien, bie

über 11 3e‘* un8en öerfügen, mit burcgfcglagenbem (Erfolge

ju begegnen unb ba« gute Xiroter ©olf beim ©tauben feiner

©ater p ergalten. 3n ©ojen ift e« ben Siberalen fegon

gelungen, bie egrroürbigen unb goegoerbienten Scgulfcgroeftern

au« ben ftäbtifegen Siäbcgenfcgulen p entfernen

!

Xa« fegöne 2änbcgen ©oratlberg gat brei liberale

©lütter, aber aueg jroei maefere cgriftlicge ©lütter : ba«
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täglich evfdjeinenbe „Vorarlberger VolfSblatt" mit

3300, unb baS SBochenblatt, ber „Canbbote ton Vor»

arlberg 1*
mit 9700 Abonnenten

;
beibe Vlätter »erben

Dom Vorarlberger ^refeoerein ju Vregenj herau8gegeben.

®ie Pier Vorarlberger IReichSratSmanbate finb alle im Vejt&e

ber chriftlichfojialen Partei.

©o fteht eS mit ber Vreffe in bcn beutfd)öftetreid)ifd)en

Alpenlänbern. ®er liberalen Vlätter aller Schattierungen

gibt eS eine unheimlich grofee Menge unb ihr ©influjj auf

bie ©eifter mar bis jefct ein fehr gro&er unb tiefgeljenber. Spät

erft fefcte bie fatholifche ©egenaftion ein, faum mcrflidj, faft

jaghaft, mit fehr bcfcheibenen Mitteln. ©4 fehlte eben an

allem, ma$ für baS ©ebenen einer machttoHen fßreffe non«

nöten ift: an ©elb, an journaliftifch gebilbeten fRebafteuren

unb Mitarbeitern, an Sieflame unb Agitation, ©ott fei ®anf

finb bie erften ©chmierigfeiten nunmehr glücftich überrounben

unb menn mit bemfelben jielbemufjten ©ifer, mie feither,

meitergearbeitet mirb, bann ift Hoffnung oorhanben, bafe in

nicht ferner 3e»t baS fatholifche Vrefjmefen in bem beutfeh«

bfterreichifchen Alpenlanbe innerlich unb äußerlich berart er«

ftarft fein mirb, bafe eS bem liberalen fßrefeunmefen auf ber

ganjen Sinie Dollauf gemachfcn ift.

©o erfreulich fi<h nun auch bie fatljolifchen Ißrefcper*

»erhältniffe in bcn Sllpenlänbern entmicfelt h“^”i f° un‘

erfreulich fieht es bamit in Vöhmen, Mähren unb ©chlefien,

ben fogenannteu ©ubetenlänbern, aus. Seutfcbböhmen ift

Don 111 freifinnigen Vlättern raahrhaft überflutet ; 42 baüon

ftehen im Dtenfte ber Derjubeten beutfehen gortfchrittSpartei,

6 finb beutjchnationaler Dichtung, in 14 Vlättern Dertreibt

bie fojialbemofratifche Partei ihre utopiftifchen 3been unb

in nicht meniger als 19 Vlättern mirb ber Stampf gegen bie

jtirche, baS CoS ton 9tom, fatejochen gefchürt. ©ine ge»

gemaltige Macht fürmahr, biefe 111 Vlätter; unb maS haben

bie beutfehen Stattjolifen VöhmenS biefer Macht entgegen*

jufegen! ©o gut mie nichts. Vis jur ©tunbe ift cS
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noch nicht gelungen, auch nuc eine einjige täglich erfdjeinenbe

3eitung in« Heben ju rufen. SBo^l glücfte bie ©rünbung

einiger SBocbcnblätter
;

biefelben aber haben grofje 'Kübe,

fich über SSaffcr ju galten unb bebeuten gegenüber ber

liberalen geitungSflut ^er)tic^ wenig. XaSältefteSöocbenblatt

ifl bie im Sabre 1865 $u Silin burcb bie Opferwilligst bc«

gürften Don HobfoWifc gegrünbcte „23ocbenf(brift". Snfolge

feiner Derfeblten Haltung im SRationalitätenftreit war ba«

©latt in ben 90er 3abren faft bem ©rlöfdjen nabe; ba

nabmen ficb feiner einige Herren in Heitmcrig an unb liegen

e« unter bem Xitel „Xa« Soll" in ber genannten ©tobt

weitcrerfcbcinen. Xer jegige Abonnentenftanb wirb auf 2400

angegeben, ©twa 600 Abnehmer mehr jö^lt bie in JBarn««

borf jwcimal wöchentlich erfcbeinenbe „0 efterreicbiftbe

Soll« jeitung*. ©ie ift eine ©rünbung be« ^Srtefterö

Ambro« Opi$ au« ber Heitmerifcer Xiöjefe, ber anfangö ber

70 er Sabre non feinem ©ifcbof nacb ber inbuftriereitben

norbböbmifcben ©tabt 2Barn«borf entfenbet würbe, um bem

hier graffierenben altfatbolifcben Unfuge in ©iort unb ©cbrift

entgegenjuarbeiten. ©ein ölatt ftebt je$t bereit« im 35. 3abr*

gange, bat eä aber nod) nicht über 3000 Abnehmer ju

bringen Dermodjt. 1882 grünbete Opifc feine „SBarnöbofer

£>au«blatter", ein treffliche« gamilienblatt, ba« alle 14 Xage

erfcbeint unb nur jmei Kronen foftet. Xiefer billige Srei«

unb ber reiche, gut au«gemäblte ßefeftoff, ben e« bietet,

Derfchaffte bem ©latte mit ber 3eit an bie 17,000 Abon«

nenten. 6« Derbiente ba« $ebnfacbe biefe« Abonnenten»

ftanbe«. ©pater grünbete Opifc ba« „©gerlanb" ju

©ger, ben „Hanbboten" ju 2Barn«borf unb übernahm

im Sabee 1907 ben *©ol!«freunb* in Komotau. Alle

brei ©lätter jufammen jäblen haften« 3500 Abnehmer,

©eit 1903 erfcbeint noch in gallenau an ber ©ger bie

w@gertaler3eitung", jefct mit 900 Abnehmern, unb

in Arnau a. b. ©Ibe würbe oor etwa einem halben Sagte

Don bem latbolifcben Ißregoerein für ben beutfcb« Xeil ber
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5)i6jefe Stöniggräfc ber „^3 otf«bote" gegrfinbet. $a« ift

alle«, wa« an beutfcfjen Slättern fatholifdjer SRidjtung im

Königreiche ©öhmen ejiftiert. Unb bod) ©öhmen weit

übet 5»ei WiUionen Sfatholifen bcutfc^er $unge ! @in

trübe« ©i(b!

Aber auch in ben beiben anberen ©ubetcnlänbern, in

Währen unb ©c^tefien, fte^t e« nic^t öiel beffer. 2>ie

beutfchfpredjenbe fatholijche ©eöölferung t)iet beläuft auf

etwa 900000. ©i« jum 3ahre 1890 erfd)ien in Wät>ren

fein einige« beutfchgefchriebene« fatljolifche« ©latt. ©eitbem

erft gibt ber beutfchdjriftliche ©rcfcöerein in ©rünn ben

„Wäljrifchen ©olf«boten" b^rau«, tuödjentlic^ einmal,

gegenwärtig in einer Auflage »on ca. 3000; unb in bemfelben

3af>r nahm auch ba« „3naimer ®olf«blatt* feinen Anfang,

fann aber bi« fegt nicht über 900 Abonnenten aufweifen.

1901 trat in 0lmüfc bie wWäl)rifch»fchlefifche ©oft*

unb 1906 bie „Aeue Olmüjjer geitung“ in« Seben, jroei

©Jochenblätter mit jufammen ca. 3200 Abnehmer. ©d)lefien

hat nur ein einjige« beutfchc« fatholifcbe« ©latt, ben jtuet»

mal wöchentlich etfdjeinenben „Wähtifch-fchlefifcpen

©ol!«freunb", ber feit 1873 in greiwalbau erfcheint:

1000 Auflage.

An beutfchen firchenfeinblichen ©lättern gibt e« in 'JJiähren

unb ©cfjtefien nicht weniger al« 53 ber DerfchiebenftenSiichtung.

®afj biefer Waffe liberaler ©lättcr gegenüber bie paar fatho»

lifdjen ©Jodfenblättchen nicht jur ©eltung fommen fönnen, ift ja

flar. Klar i ft aber auch für jcbeti Kenner ber ©erhältniffe in

ben ©ubetcnlänbern, bafj e« mit ber fatholifchen ©reffe be«halb

nicht recht oorroärt« Will, weil ber unfelige Aationalitätenfireit

»hr ben ©leg oerjpetrt. ©ei ben ®eutfchen fowohl wie bei ben

^fchechen fleht je&i ber nationale ©ebanfe im ©orbergrunbe

be« 3ntercffe«; ber grofee §aufe in beiben Sägern ift uom

nationalen Shnu»ini«mu« ganj unb gar beherrfcht unb wer

nicht miteinftimmt in ba« Sieb, ba« bie nationalen „gührer*

uorfingen. Wirb einfach beifeite geflohen. ©Jie bie Kirche
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allen nationalen £>aber perporreSjiert unb $um grieben

mapnt, fo fönnen auep bie fatpolifepen ^Blätter feine natio*

nalen Stlopffeeptereien treiben, ipre ©palten muffen Oon

nationalen §ep* unb ©cpimpfartifeln frei bleiben. DaS

aber erträgt bie grofce SJfafce niept; ipr bünft biefeS als

©errat am ©olfStum. Darum mifl fie bon ber „flerifalen*

©reffe nichts wiffen. (Erft menn ber nationale griebe inS

Sanb eingejogen ift unb bei beiben Stationen bie lieber«

jeugung ©lap gegriffen pat, bafj eS beffer fei, mit bem

(Erreicpbaren fiep ju befepeiben, ftatt im Stampfe um Un«

erreicpbareS fiep ju oerbluten; erft bann ift Hoffnung, baf}

bie fatpolifepe ©reffe auep in ben ©ubetenlänbern biejenige

(Entfaltung unb fflebeutung ftnben teerbe, bie fie in ben

?llpenlänbern bereits gefunben pat.

greilidp ift, wie auS obigen Darlegungen erpellt, auep

in ben Sllpenlänbern noep lange niept alles fo, wie eS fein

follte unb, fügen wir pinju, fein f ö n n t e
,

wenn in allen

ber Jtirepe treu ergebenen Streifen baS 3ntereffe für eine

ftarfe leiftungSfäpige ©reffe lebenbiger wäre. Aufgabe beS

näcpften öfterreiepiftpen JfatpolifentageS wirb eS fein, autp

in biefer ©ejiepung wieber ein fräftigeS SSort ju reben.

D. P.
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«Uns 3franßrei($.

‘Paris, im Stptembrr 1907.

Drr 9J!aroffani)(f)e §fjfnteffel. — Die revolutionäre 3er
i
c&un9^arbeü

bei ben Slementarlebrern. — Sozialismus unb StntipatriotiSmuS. Die

labifalen Parteien unb bie 3?egierunq am 6d}eibetoege. — Die Hage

ber Jfirdie.

Sic ein ©lifc au$ feilerem §immel fuhr auf einmal

ber blutige ©organg bei ben ^afenarbeiten oon Safablanca

in bie ©otitif hinein unb ftörte bie franjöfifchen SWiniftec

auä ihren ©ommerfrifchen auf. Sie grage, bie fich hi«

fofort fteUte, mar bie nach ber Art unb Seife, mieSeutfd)*

lanb bie Abmachungen non AlgeftraS in ©erbinbung mit

biefetn fjade beuten würbe, unb e$ hattf fich eine jener ner*

»Öfen Unruhen herangebilbet, welche bei bem ^Sarifer ©ublifum

fo leicht bemerfbar finb. Sie biplomatifchen ©orgänge, bie

fich injwifchen öoUjogen hoben, bie ©efprechung Sbuarbü VII.

mit ßlemenceau unb befonberS bie ©ntreoue bcS franjöfifchen

©cfanbten ju ©erlin mit be m SReichfcfanjler hoben aUmöhltg

Del auf bie ©emüter geg offen, unb man ift jefct ber Ueber*

jeugung, baff Seutfchlonb auf jeben gall Sranfreid) fo weit

freie §nnb laffen wirb, als ihm notmcnbig ift, um fich

Siecht ju »erfchaffen unb um bc$ ©reftige ju wahren, auf

ba$ eö als 'Uc'adjt mit mohammebanifchen Untertanen nicht

Derjidjten fantt. 3roar jerbricht man fich noch tiielfach ben

Stopf, um ju ergrünben, welche ©egenleiftungen Seutfchlonb

wohl für feine entgegenfommrnbe Haltung geforbert hoben

mag. Aber im großen unb ganjen holt man bafür, bafj
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eine fol<he $rage 9ar nic^t aufgeworfen ju werben brauste,

ba aller SBabrfcheinlicbfeit nach Deutfcblanb ben Sllgefira«*

ftanbpunft nicht öerlief$ unb bie für granfreicf) nötige SBe=

wegung«freibeit auf ©runb ber ju ?llgefira« getroffenen

Abmachungen ju «reifen fudjte. ©ne anbere Annahme

fcheint nid)t leicht möglich, ba Deutfcblanb nicht ber einzige

ißertragSfcblie&enbe ju Algefira« mar unb ficf) wohl hüten

wirb, einfeitig uorjugeben. Auf feben fdjü&t man in

ben ruhigen franjöfifc^en Streifen bie Haltung Deutfdjlanb«

tjod) ein unb e« ^at namentlich einen ausgezeichneten ©inbrucf

herborgerufen, bafj bie ju $6* anwefcnben Deutschen auf

SBeifung ber bcutfcben Regierung b<u bie Stabt gleichzeitig

mit ben granjofen uerlaffen ^aben: man jiebt ^ierauö ben

Scblufj, bag Deutfcblanb entfcbloffen ift, lo^al im Sinne ber

gegebenen 3ufi$erungen ju ^anbeln. Somit wäre bie inter*

nationale Seite biefer leibigen grage einftweilen in ein ruhige«

gabrwaffer gelenkt. Vorläufig wenigften«, benn bei ber be*

fonberen Sage ber Dinge bort brüben, fann jeber Dag Ueber*

rafdjungen bringen unb alle« bi« je$t (Erreichte mit einem

Schlage über ben Raufen werfen.

Die ruhig unb befonnen benfenben Streife Don hier

flehen übrigen« unter allen Umftänben biefer ganzen ©e*

fchichte mit einer fet)r gemäßigten öegeifterung gegenüber.

SDfan fragt fich ^ier allenthalben, wo ba« ©anje hinaus

will unb man finbet feinen Ausweg. ©inerfeit« ift man

burcßweg ber Anficbt, baß granfuid) unter ben gege*

benen Umftänben nicht einfach au8 SJiaroffo abgeben fann,

ba bie« in bem jejjigen Augenblicfe al« ein 3ei$en Don

Schwäche gebeutet würbe, unb be«balb bie jchlimmften folgen

auch für Algerien nach fich sieben fönnte. Dtber anberfeit«

fragt man fich, wa« e« für einen 3,Decf ba&fn fann, ju

bleiben. Söenn ben Stämmen im Innern feine bcrbe Seftion

erteilt wirb, fönnen bie SJorftößc ber ntaroffanifchen SReiter*

truppen auf ba« franjöfifche Säger eine fleinc ©wigfeit fort*

bauern unb wenn eine Druppenmacbt in« innere oorrücft unb

6ie*,..»«CiL BI41I« CXL (1907) «. 30
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bk 'Karoffancr roirffant anfafjt, fo roirb Jranfreicf) roofjf

eine glänjenbc SEBaffentat mehr jätjlen, aber bei einer nod}

fo freunblicfjen Deutung ber Slbmachungen ju HlgefiraS roirb

granfreid) nicht fe^c Diel an ©onberredjteit für fiel) forbern

fönnen unb roirb fo nur ben zweifelhaften Vorteil gehabt

haben, ungezählte Millionen unb auch uielc 'Diannfchajten

feines ^eereö ^iitfleopfert ju haben — um SJiaroffo für ben

Ipanbel (SuropaS ju beruhigen. 3m grofjen unb ganjeit

hcrrfcht hi« baS beprlmierenbe (Sefühl t>or, bafj biefc

Waroffoaffäre eine ganz bumme ©efchichte für granfreid)

ift unb baj} eS unter allen Umftänben ber geprellte Jet!

fein roirb. 9luf jeben gaH hat ©kmenceau bamit eine harte

92ufj ju fnacfen bcfommen unb eine nahe gufunft roirb jfigen,

roie er fich auS biefer Angelegenheit herauörour f*e *n wirb.

granfreich hätte atlerbingä feijr gut ohne biefe äftaroffo*

affäre fein fönnen, benn eS hat roahrlich feinen SWangel an

beforgmSertegenben unb gerabeju unheimlichen Vorgängen im

Snnern. SJian barf roohl fagen, baft jur 3 c ‘t. abgefehen öon

fRufjlanb, in feinem 2anbe in bem SJiafce toie in granf*

reich fhftematifch an ben (Srunbfeften bcS fojialeit SebcnS

gerüttelt roirb. 3n erfter fiinie ift h**r bie reoolutionäre

Söühlarbeit ju ermähnen, bie fich bei ben (Slemcntar*

Ich rem in ^raufreich uolljiebt unb Don ihnen ausgeht. 3>ie

grage ber Slemcntarlehrer ift tatfächlich ju einer afuten ge*

roorben unb eS ift gar nicht abjufehen welche golgen fich noch

barauS ergeben »erben. Unb jroar finb eS nicht finanzielle ober

methobifche unb technifche fragen aus bem (Sebiete beS Unter*

richteS, um bie c$ fich hanbelt: in grage fteht ber (Seift

felbft unb bie fojialpatriotifche Haltung ber Sichrer. SBcreitS

im 3J?aiarttfel biefer SBlätter rourbe bargeftellt, roie fich eint

bebenflich ftarfe Strömung bei ben (Slementarlebrern ent«

wicfelt hatte

,

bie um feben 'fSrciä für fich ba$ un«

umfehränfte Siecht forberten, Cehrerfhnbifate ju bilben unb

offen ben (Sntfchlufe auSfprachcn, biefe fiehrerftjnbifate bem

ancifannt anaidjiftifchcn allgemeinen (Serociffchaftouerbanb,
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bet fogen. Contedäration g6n6rale du Travail, anjngliebern.

Der §auptfübrer ber ©ewegung war ein Slententarlebrer

au§©ari«, 9l&gre genannt, ber bann auch als ^»auptanftifter

non ©rianb feines SlmteS entfett würbe, als bie Regierung

einjufeben begann, wohin bie ganje Bewegung jielte, unb

übel ober wohl bagegen fdjarf machen muffte. Stber wenn

©rianb hoffte, baff fein ©orgeben eine ©erubigung bei ben

©lementarlebrern b«borbringen würbe, l)at er fief) gewaltig

geirrt. Der gemaferegelte SRögre wntbe als SWärtprer ge»

feiert unb bie ©djullebrer liefen feine Gelegenheit oorüber*

geben, um ihre wahre ©efinnung ju befunben.

SRicfjt lange nad) ber ÜJtafjregelung bcS GtlementarlebrerS

SRegre follte eine SReuwabl für einige äRitglieber beS ©ejirfS»

unterricbtSratS für baS ©einebepartement ftattfinben. 3um
befferen ©erftänbniS fei b'njugefügt, bafj ber ©ejirfSunter*

richtSrat in jebem Departement fiep über tcdjnifche grageit

beS Unterrichte unb über bie ©epanblung ber Sebrer burd)

bie ©orgefefcten ju äujjern bot. ©ei ber oorgenommenen

SBabl würben nun nur Anhänger ber ©pnbifatSbeftre6ungen

gewählt, fo ba§ man barauS auf eine förmliche Opposition

ber 'Diehrbeit ber Sebrer beS ©einebepartementS gegen ben

SRinifter fcbliefjcn fonnte. ?lber noch greller follte bie ganje

©trömung fich bei einer ©eranftaltung ton weit größerer

Tragweite offenbaren. Äm 10. ?luguft fanb ein allgemeiner

Jlongrejj einer ?lrt UnterftüfcungSgenoffenfcbaftcn (aini-

cales) ber Sebrer ju (£lermont=($erranb ftatt. @S War alfo

gewiffermafjen bie ©ertretung ber Sebrerfcbaft granfreicbS,

wenigftenS fo weit bie organifierten Sebrer in ©etraebt

fommen. $ier würben Dbe°rien bejubelt unb Anträge jur

Ännabme gebracht, bie ein ganj bebenflicbcS Sicht auf bie

Sebrerwelt ju werfen geeignet finb. 3Mn ^chft würbe betn

©taate, b. b- ben ÜRiniftern unb ben „Riebt :©ct)ulmännern"

bie ©efäbigung ber päbagogifchen Seitung ber ©cpulcn ab*

gefprochen. ©efäbigt feien b'epi nur bie gacbmänner, b. b-

bie ©chullebrer unb beSbalb fotl biefe Seitung nt ber .^ufuiift

30*
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burdf „ßehrerauSjchüffe" auSgeübt werben, gür fic^ ge*

nommen ift bicö fein fo übler ©ebanfe; eö ift nur mtereffant

ju fonftatieren, baß bem Staate baS IRecht ber Oberleitung ber

Schule abgefprochett wirb gcrabe oon betten, bie ber nämliche

Staat barauf brefjiert tjatte, jeine Allgewalt über bie Sdjule

burchjuführen. Sber bie Schullehrer uon Eiermont wollten

fich mit biefer erjten gorberung nicht begnügen unb ba fie

nun einmal baran waren, wollten fie aus ihrem iperjen

feine Mörbergrube machen. So würbe ein weiterer Antrag

geftcllt, in welchem bie grage behanbelt würbe, wie weit

baS jRecht beS MinifterS gehe in Öejug auf bie Maßregelung

unb bie 2lbfeßung uon ßehrern. Der Eintrag jprach fief)

bahin aus, baß in 3u fun ft ber Minifter nur noch befugt

fein fülle, bie Slbfeßung ber ßehrer ju nerfügen, wenn ber

Unterrichtsrat beS Departements in feiner Mehrheit fich für

bie Ülbfcßung auSgefprochen hätte. ES m u ß aber noch hin*

jugefügt werben, baß biefer Unterrichtörat bisher in feiner

Mehrheit aus Mitgliebern beftanb, bie bireft burch biedern

tralbehörbe ernannt waren. Demgegenüber wollte ber Kon*

greß oon ßlcrmont=gerranb nicht auf halbem SSege ftehen

bleiben unb ftedte ben weiteren Siitrag, bie Departements*

Unterrichtsräte füllten in ber 3“h*nft menigftenS jur £>älfte

aus Mitgliebern beftehen, bie itt freier SBaljl burch bie

ßehrer gewählt würben. Selbftuerftänblich gelangten biefe

Anträge mit immenfen Mehrheiten jur Zunahme. Unb um
ja ben Minifter Srianb in feinem 3weifcl über ben wahren

Sinn ber ©efchlüffe ju taffen, forberte ber Kongreß oon ihm

bie SBieberanftellung beS „Kamerabcn" 9tegre! Doch *ft bieS

baS Enbe noch nicht. 3roar würbe nicht bireft ein Antrag

gefteüt, ber bie ßehrer aufforberte, fich bem allgemeinen

©ewerfjchaftsuerbanb anjufchließen uub beffen anardjiftifche

unb antipatriotifche Dcnbcnjen in ber Schule ju uerbreiten, aber

bie Anhänger biefer Strömung fanben bod) ©elegenheit, ihre

Slnfichten ju befunben. Der Kongreß tagte gerabe um bie3«t.

als ber erfte Kampf ber franjöfifchcn Matrofeit bei Eafablanca
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ftattfanb. Siner ber anmefenbcn Selber, Somte, ein ©egner

ber antipatriotifc^en IBeroegung mollte nun eine Demonftration

jür bie „gelben" oon l£afablanca hetOorrufen, um baburct) ge»

wiffermafjen eine 2lrt tatfächlicher iBermerfung ber anti*

twtriotifchen lenbenjen ju erreichen. 2lbcr jejjt gefchat) baS

llnerroartete, namentlich in ffrranfreich Ueberrafdjenbe, bafj

Somte mit feinem Slntrag, ben Offizieren unb Sotbatcn,

welche bie Sache beS $}atcrlanbe3 glorreich oerteibigt hätten,

ben Sluöbrucf ber IBerounberung ju joüen, förmlid) oerhöhnt

unb niebcrgcbrüllt mürbe. ®er Antrag mürbe nicht einmal

jur ^Ibftimmung gebracht

!

äftan fieht, mo ba$ ®anje bittauSläuft. @9 befielt

offenbar jur 3c ' t &e > ben franjöfifchen Slemeutarlehrern

eine breite Strömung oon folchen, bie fich öon ber Schule

ab namentlich öon ben Siechten unb Oon ber Stellung

be$ Sichrer^ eine Sluffaffung gcbilbet haben, bic ganj erheblich

obroeicht oon bem Segriffe, melchen fich biötjer bie franjöfifchen

Öiinifter über biefe 'Dinge jurecht gelegt hotten. $er Schul»

lehrcr foüte nach ber 9luffaffung ber regierenben Kreife

junächft baS grofee SJiittel fein, um bie Kirche ju befämpfeit.

$a3 mar feit Sahren ber J&auptjmed, für ben er breffiert

würbe; bafür entjog man ihn befonberS ängfttich jeber

öteinfluffung burch bie Kirche. Slber felbftoerftänblich muffte

er bem 'Diinifter parieren unb namentlich follte er fich

ja nicht erbreiften, anberS ju benfen, als ber ÜJiinifter beliebte.

mufe boch Crbnung im Staate t)errfd)crt : 5)afe es ben

fithrern einmal einfallcn lönnte, aufjumuefen unb bie Kon»

iequenjen ju jiehen auS ben gottlofen unb atheiftifchen 2In*

tchauungen, mit benen man fie im Aufträge ber ^Regierung

ooUgepfropft hotte, fchien ben leitenben Streifen gar nicht

möglich. 35aS Unglaubliche ift aber gefächen. Scharf

marliert heben fich bie 3' fle ber 2et)rer oon ben 58er»

Öanblungen ju Slermont»5erranb ab. Die Sichrer to ollen

nicht mehr bie geporfamen S)iener beS jemeiligen Unterrichts*

minifterS fein. Sic roollen eine oollftünbig unabhängige
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unb autonome Korporation bilben
;

ber Staat barf jrear

bejahen, ßat aber weiter nicßtS ju fagen roebcr in Scjug

auf perfönlicße Kontrolle ber 'Utitglieber, nocß in Se^ug auf

ben ^Betrieb beS UnterricßtS. ®ieS alles beforgt bie Kor*

poration. 3J?an t>at ben Seßrern fo oft üon ber Regierung

aus mit großartigem 9ßatßoö oorfagen taffen, baß fie

bie waßren Kulturträger feien. fRun neßmen fie baS ernft

unb wollen jeßt baS 'Soll frei unb ungeßinbert in bie

Kultur einfüßren, unb bis in ben ?lntipatriotiSmuS ßinein,

benn niemanb fotl über Snßalt ber Seßren, bie fie erteilen,

$Sorfcßriften erlaffen bürfen, als ber Don ißnen felbft ge*

wäßlte SuSfcßuß. Söoßt werben ja aueß bei ben fran*

äöfifeßen Seßrern bie ©uppen nießt fo ßeiß gegeffen, als fic

gefoeßt werben, unb man ßat gejagt, baß boeß nur ein

oerßältniSmäßig Heiner ®eil berfelben an ber ©pnbifatS*

bewegung beteiligt fei. ®em gegenüber muß betont werben,

baß eS boeß geboten feßeint, bie ©aeße nießt ju leießt ju

neßmen. ES Uerßält fieß gewiffermaßeit mit ben Seßrern

Wie mit ben Arbeitern. ®ie organifierten ©ruppen füßren

baS große $Bort, fie jießen bie Sttufmerffamfeit ber Oeffent*

ließfeit auf fieß unb fic reißen aueß bureß bie werbenbe Kraft,

bie jeber Organifation innewoßnt, in ben entfeßeibenben

Momenten bie feßwaufenben unb üereinjelten UJiitglieber beS

©tanbeS mit fieß.
s4?on biefem ©tanbpunfte aus wirb man

ben Kongreß Don Slermont-ftferronb nießt leießt als belanglos

anfeßen bürfen. Er war ein Kongreß von ©enoffen*

feßaften unb Vereinen unb fteüt beSßalb einen großen

leil ber Seßrerfeßaft bar SlnberfeitS war alles oerfueßt

worben uon feiten ber Regierung, um ben Kongreß in ein

annehmbar üernünftigeS ©eleife ju bringen unb allju grelle

Erörterungen uon bemfelben fcrn,\ußalten. ®ie SRegicrung

ßatte ben ®ireftor beS nteberen UnterricßtSwefenS für ba$

ganje Öanb itacß Eiermont bcorbert ; berfelbe ßielt benn

auch beu Seßrern eine feßr icßön aufgebaute Siebe , in bet
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er fie jur Sflugfeeit unb jur TOäfeigung ermahnte unb fic

be« SBohlwoÜcn« bet ^Regierung Derficfeerte.

Slod) mehr ! — ®er ßongrefe ju Slermonbgerranb fanb

am 12. Sluguft ftatt — unb am 1. Sluguft hatte fic^ SRinifter

Srianb nach ©efangon begeben, roo bie Unterrict)t«liga eine

SBerfamralung abt)ielt. ®abci liefe Vrianb eine weitläufige

JRebe über bie Schullehrer Dom Stapel, in ber er fie an

alle Sßopltaten erinnerte, welche ihnen Don ber Stepublif ge»

worben, ihnen bie weife SDfapnung gab, an welche SBrianb,

ehe er ©iinifter war, wohl niemal« gebadet hat, bie grei*

heit nicht mit ber 3ügeUofiQteit ju oerwechfeln, unb fie

befcfjwor, nid)t ju bergeffen, bafe bie ®d)ule nicht ihre Sache,

fonbern Sache ber Nation fei. Unb trofe aller biefer Sieben

unb Slnftrcngungen bie ©efdjlüffe ber Schullehrer $u Gier-

mont*gerranb !
* ®ie« beweift , bafe man bort ganj genau

wufete, wa« man wollte, unb bafe man e« falt unb mit

Ueberlegung wollte. Daju fommt noch bie Xatfadfe, bafe

eine nicht geringe 3Qhl bott Glementarlehrern oon ben

antipatriotifchen gbeen inftjlert finb, biefelben in ber Schule

lehren unb bie Slrmee unb ba« ÜJiiUtärwefen mit Spott,

Ipofen unb Verachtung übergiefeen. <S« ift felbftberftänblich

fchwer, feftjuftellen, bi« ju welchem ©rabe bie Verfeudfung

bereit« umfichgegriffen t)at. ?lber e« ftefet feft, bafe 14,000

franjofifcfee Glemcntarleferer abonniert finb auf eine 3c*t=

fdjrift, bie Don bem fanatifchen iÄpoftel be« $lntipatrioti«mu«,

bon bem berüchtigten §erDö ^erau^gegcben wirb, in welcher

ißatrioti«mu«, Vaterlaub unb §cer in ben Sot gejogen unb

alle bieöbejüglichen gragen im ©innc be« ©d)lagmorteö

:

„®en ©eweferlolbcn in bie £>öt)e unb bie iRationalfapne auf

ben SNifthaufen I" tcfeanbelt werben. tBenn auch bie 3a hl

ber Glementarlcbrer in granfretch etwa 110,000 beträgt, }o

finb 14,000 tieferer, welche Abonnenten auf eine folcfee

3eitfcferift finb, eine 3afel, bie gerabeju erfcferedenb ift.

5Die SRcgierung fucht felbftüerftänblich fo Diel al« nur

möglich ju uertufchcu unb bie ganjc Bewegung al« minimal
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pinzufteöcn, weil fte fiep burcp bie tollen Sprünge ber

bisper fo berpätfepcltcn Seprer ganz efeltg blamiert ffiplt.

?lber ber greifbare 33emei8 für bie wirlliepe Sebeutung beS

Uebelö liegt in ber Uatfacpe, bafj ötianb ju iBefan^on in

oollftänbig fonferoatioem Sinne oon ben ^iflic^ten beS

tBolfSfepullcprcrS {preßen ju muffen glaubte. llebrigenS pat

fofort nacp bem ftongrefj ju Slermont 3aurö$ in feinem

Sejbblatte, bet Humanit6, oerfünbet, bafj ber Äongrefj ber

Seprer Unerwartetes gclciftet pabe unb trop aller 'Cerfucpe

oon ber ^Regierung unb bem SiabifaliSmuS abgefcpwenlt fei,

um fiep bem Sozialismus in bie flrme ju werfen. Wan
Oerftcpt es beSpalb, wenn man in ben Sfrcifen, in benen

man uoep Sinn für bie Siebe jum ÜSaterlanbe pat, in

Scpreden ift ob ber (Entroirflung, bie fiep bei ben Slementar*

leprern ooflzogen pat. 3m ,@cpo be ^ßariS' ift bereits ber

Üorfeplag gemaept worben, einen Hierein oon gamilienoätern

ju grünben, ber fiep über baS ganze Sanb ausbepnen foüe,

um bie Scpule zu überwaepen unb bie Seprer in ben

gebotenen ©renzen zu palten. ÜRan fann biefem ©orgepen

nur beipfliepten unb eS ift gewifj poep an ber $eit, bafj

fiep bie franjofifepen gamilienüäter witffam mit ben Hier»

pältniffen btr Slementarfepule befaffen. Hlber man wirb audj

gut baran tun, niept allzu grojje Hoffnungen auf biefen

Horfcplag zu fepen. Vorläufig ift eS nur ein Hnlauf unb

bamit ift niept oiel auSzuricptcn, benn ber rcoolutionäre

antipatriotifepe ®eift in ber franjöfifcpen Seprerwelt pängt

mit bem ganzen Spftem zufammen, baS zurzeit Trumpf ift

in granfreiep. Wan pat in graufreiep ben reoolutionären

unb OaterlanbSlofen Seprer, weil man zuerft aus ipm beu

gott« unb religionSlofen Seprer gemaept pat. 3fbocp glaube

man nur ja niept, baff bicS nur für ben franzöfifepen

Seprer ©eltung pat. 3)iefe 2>inge gepören mit innerer

SJlotwenbigfeit zufammen, unb wo man barauf pinauSgept,

baS gläubig * rcligiöfe Seben bes ScprcrS zu oerminbern,

befinbet man fiep auf bem SScge, an beffen 6nbe ber
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baterlanbäloje Setjrer fle^t : bieS möge man fid) aud)

anberSroo als in granfreid) merfen.

9?od) greller finb aber jurjeit bie ^uftänbe in ber

fozialiftifchen Partei melt granfreid)$: eS fdjeint,

als folltcn aUe alten ^arteiuerbältniffe gefprengt werben.

3)er treibenbe gaftor babei ift bie ©ewerffchaftöbcmegung

unb t)or allem ber allgemeine ®ewerffd)aft$üerbanb, C 011 -

fedöration gönörale du Travail, ber auS bern 3u
f
amn,en *

idjluß einer großen Slnjaljl uon ®ewerfid)aften ^eröor»

gegangen ift. Seit einigen 3al)ren lag bie Seitung ber

iojialiftitdjen ülrbeiterwelt, wenigftenS einigermaßen feft, in

ben $änben ber fojialiftitdjen ©ruppen beS Parlaments,

aücrbingS nur fo weit, als fid) bei fozialiftifchen (Elementen

granfrcic^S überhaupt Don fieitung reben läßt. 3ebod) muß

auc^ hier ein Unterfdjieb fcftgcflellt werben. ®ie franjöfifcßcn

iojialiftijd)cn ?lbgcorbuetcu ucrteileu fid) befanntlidj in jwei

Gruppen : bie „Unabhängigen" unb bie „Unifizierten". ®ie

Unabhängigen betiteln fid) fo, weil fie in ihrer Haltung im

Parlament frei unb unabhängig bleiben wollen non ben

®efd)lüffen ber jährlich jufammentreteuben fozialiftifchen

Songreffe. 3« eine getneinoerftänblidjc Sprache überfeßt,

will baS heißen, baß bie Slbgeorbneten biefer ©ruppe

namentlich nicht an bie Äongreßbeid)lüffe gebunben fein

tooOcn, wenn biefe aüzu fdjroff gegen bie ^Regierung t)or=

gehen- d)ltt anbereu ©orten: biefe fojialiftifdien 9lbgeorb=

neten wollen eS nicht mit ber Regierung oerberben, üon

ber fie etwas ju hoffen haben. £azu gehörten ÜRiUeranb

unb auch ’-örianb. S)ie Unifizierten hingegen gaben fid) als

bie »reinen’ Vertreter ber Äongrcffc unb beS fo^ialiftifchen

ftlaffengebanfcnS unter ber gührung uoit 3auröS.

9fun hat fich aber feit einigen gatjreu eine neue Öc*

tuegung entwicfelt, bie allen oort)anbencu Organifationen

über ben Hopf hinnn^ftwdjfen füllen fcheint, es ift bie

SetBerlfchajtsbewegung, zu ber etwa 300,000 Arbeiter gehören

unb bie in bem z» IßnriS refibierenbeu 9lusfcf)uß ber Con-
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fdd6ration gönörale du Travail gipfelt. Diefer fÄuSfchuß

ift in furjer 3 fft e 'ne Ptocht geworben, bie ben afuten

Klaffenfampf, bie offene fReoolution nnb ben SlntipatriotiSmuS

auf feine gähne fchrieb unb ben ©ntfcpluß Derfünbigte, auf

eigene gauft nnb unabhängig Don ber bisherigen Seitung

ber fojialiftifchen Partei oorgehen ju wollen. 3um Vergleich

mit beutfehen Pcrljältniffen ift ju bemerfen, baß in ber

beutfeßen ?lrbeiterwelt bie ®eWerffd)aftSDerbänbe eine mehr

fonferoatiüe «Strömung barfteüen, währenb bie fojialiftifchc

Parteileitung ben aoancierteren Deil bilbet. Sn granfreid)

ift eS faft umgefehrt, auf jeben gall ift bie franjöfifcße

©ewerffchaftsleitung gerabeju am VlnarcßiSinuS angelangt.

Unb nun ftcllte fid) junäcßft bie grage beS Perhält*

niffeS beS ©ewerffchaftSDerbanbcS ju ber Parteileitung —
bie grage würbe erörtert auf bem bicSjährigen fojialiftifchen

Kongreß ju 9?ancp um ben 12., 13. unb 14. üluguft. Die

Qrntfcbeibung fiel auS, wie man eS erwarten fonnte; bie

gül)ret ber Parteileitung, welche forberten, baß bie ©ewerf*

fchaften fich ber Parteileitung unterorbnen fotlten, blieben

in ber P?inberf)eit — ber Kongreß fprad) fich unter ber

güßrung Don Saures bafür aus, baß bie ©ewerf) chaftS*

Derbänbe unabhängig fein foüteu Don ber Partei, baß bie

Partei aber in frcunbfcßaftlichen Pejieljungen mit ben Per*

bäubeit bleiben wolle. Dieier Pefcßluß bebeutet aller 28at)r»

fd)cinlichfcit nach einen 2J?arfftein in ber Sntwicflung ber

fojialiftifchen Partei. Denn aller PorauSftcpt nach wirb ber

©ewcrffcpaftc-Dcrbanb bie große ©eige fpieleit unb bie Partei

in bad Schlepptau nehmen. Daß Saures felbft für biefen

Pefdjluß fprad), fann man nur baburd) erflären, baß er

hofft, auf biefe Pkife güljlung mit ber ©ewerffchafts*

bewegung ju behalten unb fic nach unb nad) gewifferntaßen

burd) lleberrebung baju ju bringen, fich bod) Don ber

Parteileitung führen ju (offen. Da biirfte er fich über

gewaltig geirrt hoben unb nach allen 3c * ch cu üu fcttliefecn.
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börftc bie gauröö’fche ^errfcfjaft itjre tängften läge gejault

haben.

Pon belonbercm 3ntereffe hrnr bie (Erörterung ber bet

biefer ©elegeußeit aufgeworfenen grage über bie Haltung

ber fojialiftifchen Parteien im Kriegsfälle. Die Confödöration

gönörale du Travail hat nur eine Söfung biefer grage: im

Kriegsfälle, Don wo auch bie KriegSerflärung fomme unb

au$ welchen ©riinben ber Krieg auSgebrochen fein möge,

haben alle arbeitenben Klaffen jur offenen SJfeDolution ju

fchreiten unb ben Militärbicnft ju Derfagen. Der §aupt<

apoflel für biefe ^Xtjeorte ift ber (Rechtsanwalt §erDö unb

er (teilte auf bem Kongrefe $u (Ranch förmlich einen ber»

artigen Eintrag, Demgemäß mußte bie Parteileitung unb

cbenfo bie parlamentarifche graftion bap «Stellung nehmen.

$pier mar eS auch wieber gaureS, ber ben Mittelmann fpielen

mußte. Man tut wohlgaures unb ben franjöfifchen Sojia»

liften überhaupt fein Unrecht an, wenn man annimmt, baß

fie famt unb fonberS im ®runbe genommen für bie 9luf*

faffung Don fterüö fehwärtnen. Die befonneneren (Elemente

fürchten aber noch, baß eine aQju offene (Rebe ber Partei

bod) Schaben bringen fönne, unb beSljalb müffen bie berbften

Dinge etwas Derfcßleiert werben. gaurüd fteüte beSlfalb

ben Antrag, baß bie arbeitenben Klaffe« jwar nicht jur

(Reoolution fchreiten fällten n a d) erfolgter StriegSerflärung,

baß fie aber burch alle möglichen Mittel ben (HuSbrud)

beS Krieges Derbinbcru follten. Sein Menfch ift jeboch iut

Zweifel über ben wahren Sinn biefeS Antrages, benn bie

Mittel, auf bie h^r im allgemeinen wiefen ift, fittb

auf bem Kongreß felbft aufgejäl)lt worben unb fie ^et%en

allgemeiner Streif, Dcfertion, ieberlegung ber SBaffcn unb

fogar offene fReoolution. — Pienn man beShalb bte Dinge

mit bem rechten tarnen nennen will, fo muß man fagen,

baß ber Antrag gauri-S bem Eintrag §erbö gleicht wie ein

(Et bem anbern unb baß §erb6 ber Sieger oon (Ranctj ift.

2öie beraufcht Don ihrem Siege ju (Ranct) wollten fid)
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nun £>cru6 unb ©enoffen für Ujre llmfturjtheorien bic Jöetfje

ber ©efamtpartei erholen. 9luf bem internationalen
Sosialiftenfougrcfe j u Stuttgart flickte beim and)

§croä eine fHefolution ju erzielen, roeldje bem fSrbeiterprolc*

tariat aller Sänber im fjalle eines StriegeS bie SReoolution

unb ben Wilitärftreif im eigenen ilanbe anenipfat)l. Wan toeife,

mic fläglid) er babei hereinfiel. Die Wehrhcit ber Witglicber

beS SlongreffeS mar förmlich oerblüfft bei ber iHatfttjeit

ber QDarfteüuugen §en>6S; IBoUmar nannte if)n einen §anS-

rourft, unb 99cbel, als fluger 3J?ann, erinnerte an bie Staats*

gemalt, bic in ®eutfd)lanb mit unbegrenzter Strenge gegen

einen jeben SBerfudj biefer 9lrt einfe^en mürbe. 3)cr Antrag

£>croö mürbe beim aud) uerroorfen unb burd) einen anberen

erfefct, ber in ber gorm oom gcfe§lid)en Stanbpunfte aus

unangreifbar ift. ®amit haben bieRongrefemitglieber aOerbingS

einen fdjmercn Sd)lag gegen ben begriff beS reoolutionären

internationalen SHaffcnfojialiSmuS geführt. ®enn biefer

SojialiSmuS mufe aus feinem Sßefen heraus antipatriotifd)

fein unb er muff im Sinne §ero6S gegen jeben Sfrieg bor*

gehen. 3n biefem Sinne ift bie SÜonfcquenj jmeifelloS auf

ber Seite £>ero68. 3lber mic bem auch fei, ber Äongrefe

hat ben Antrag £>eroöS oermorfen unb refolut gegen beffen

MntipatriotiSmuS Stellung genommen
;

unb menn man ftd)

auch fragen fanit, ob eS allen fnhrenben fßerfönlichfcitcn,

namentlich 33ebel, fo ganz ernft mar mit ber Slbleugnung

ber franjöfifchen $h eorien, fo fanit man hoch nicht bejroeifeln,

bafe bie immenfe Wehrheit beS StongreffeS fid) ohne hinter*

gebauten gegen jebe $enbenj biefer 2lrt auSgefprodjen

hat Slber barin liegt gerabe bie Sebeutung biefeS 93or«

gangeS, bie aud) nicht in franjöfifchen Streifen uerfannt roirb.

®cnu barauS ergibt fid), bafe in allen anberen Säubern ber

Sozialismus trofc aller noch fo roten Stiquetten, national

ift unb bafe nur bic fojialiftifchen Streife granfreidjS uon ben

mahnmißigen, oaterlanbsinörbcrijchcn Theorien beS Sinti-

Patriotismus oerfeucht finb. ?lllerbingS finb bie Präger unb
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pauptöerfechter biefcr $t)forie üornetjmlirf) in ber Confödß-

ration gdn^rale du Travail ju fudjen. Ulber e§ barf

nicf)t oergeffen werben, bafj Saure«, ber gütjrer ber „Uni*

feierten" unb ber Kongrefefojialiften, ben Eintrag §erü6

auf bem Kongreß ju 9?anct) jur Slmtahmc brachte unb ihn

nach Äräften auf bem Kongrefj uon «Stuttgart unterftüfcte.

Unter biefen Umfiänben wirb ber ©efamtfojsialiömu« granf*

reidjö bie Verantwortung für ben 9lntipatrioti«muä mittragen

muffen. Die Datfadjen werben t)icr übrigen« batb Klarheit

Raffen. ©ntwebcr trennt fid) bie üeitung ber fojialiftifchen

Partei Don bem ®ewerfjchaft«ocrbanb ober nicht. — Vrennt

fte fich oon bemfelben, bann wirb ber ®ewerffd)aft«Dcrbanb

bte parlamentarifchen Unifizierten bi« auf« Sieffer befcimpfen

unb bei ber jatjlenmäfeigen Uebermacht, über welche ber ©c*

roerf«fchaft«Derbanb bei ber 28ät)lermaffe oerfügt, ift e«

peifello« eine fehr gewagte ©acf)e für bie jojialiftifcf)cn

Parlamentarier, e« auf einen foldjen Kampf anfommen ju

laffen. ©leibt aber anbeifeit« bie fo,yaliftifd)e 'Parteileitung

mit bem ©ewerffchaft«oerbanb aUiiert, wie gaure« bie ©ache

ju9iancp gebeicfjfelt hat, bann müffen bie „Unifizierten“ aud)

ben 2ntipatrioti«mu« mit in ben Kauf nehmen, aber baburcf)

»irb bann auch >htt Slüianjfähigfeit mit ben rabifaten ^ßar*

teien in grage gcftcUt, bie ihnen in ben lebten Sahren einen

jo bebeutenben ©influjj auf bie 9iegierung«gefd)äfte ge*

brad)t hat.

öS fann nicht geleugnet werben, bafj ber sJJabifali«ntu«

fich zur 3c*t in großer Verlegenheit bcfinbet. ?lllem ?lnfdjeine

nach geh 1 ft einer fdjweren inneren Krifiö entgegen. Sn

erfter Sinie fühlt fich ein großer Deil ber rabifalen 2lb •

georbneten immer mehr belaftet gerabe burcp ba« Vünbni«

mit ben ©ojialiften. ©S war ja ganj fcpön £>anb in £>anb

mit ben Sojialiften ben 2Bat)lfampf ju fämpfen unb bie

Orbnungöparteien nieberjutreten. ?lber bie« jog anberfeit«

ben 9tacf)teil nach fich» bafj bie fRabifalen al« burdjau« ein«

mit ben Sojialiften erfdjicncn unb fo üor bem Panbe oerant*
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wörtlich mürben für aüe 9luSwüchfe biefer ungeftflmen ©rauf*

ganger. ©aber feit ben SEBablen bei ben iRabifalen baS ftete

Seftreben, fid) menigftenS nach 9lufeen fo fd)atf als möglich

Don bem fojialifiifcben SRobren ju befreien, ©leid) nach ben

5öat)len gefdjatj eS burdj jene ©rinjipienerflärung, bei ber

Glemenceau int tarnen ber rabifalcn Parteien baS SBort

führte uitb auf bem SHüden non 3aure$ ber jojialiftifdjen

©artei bie befannte ?lbfubr erteilte. ?luf baS ©cbärffte

planten bie ©egenfäge wiebet aufeinanber, als Saures in ber

Kammer bie gentaBregeltcn ©oft* unb ©elegrapbenbeamten,

ben Sebrer 9lögre unb bie iWitglieber ber Couf6d6ration

g6n6rale du Travail gegen ©(emenceau unb ©rianb in ©dwh
naljm, wobei fid) ©rianb unb Saures in aller gorm bie

greunbfdjaft fünbigten. ©ann larn baS ©infommenfteuer*

gefefc. @S ift ein ©ebeimniS, baS bie ©pafjen hier auf ben

©ädjern pfeifen, bafe bie SJiabifalett bie ©infommenfteuer

jurn grofeen ©eile „nicht bem eignen ©rieb, nur ber Slot

geborebenb", auf ibr ©rogramm genommen b^en, b. b-

Weil fie bureb ihre fojialiftifcben hinderten baju genötigt

mürben, ©atfäcblicb gehört bie ©infommenfteuer mit bet

fdjärfften 3mangSbeflaratiou — bei allen ^Reformen biefer

greibeitömänner mufj 3roan9 »ormalten — ju ben Stnrbinal*

punften beS ©rogratnmS ber franjöfifcben ©ojialiiten. ltnb

jwar aus bem ausgesprochenen ©runbe, bafe biefe ©teuer

in ©erbinbung mit ber gehörig gebanbbabten ©eflarationS*

Pflicht baS geeignetfte 'JOiittel fein roirb, um ben „©ourgeoiS*

fo genau als möglich in bie ©afebe bliefen ju fönnen : mit

bem ©eiche über bie ©infommenfteuer mirb eS möglich fein,

baS ©infommen ber gefamten ©ourgeoiS fo genau als möglich

ju fontroüteren. ©ann bot ber ©taat bie ÜRöglicbfeit feftju*

ftellen, maS für bie Arbeiter abjufallen l)at unb roaS eoentueU

noch bem „©ourgeoiS" bleiben barf. ®aS ift fpejieü ber

3med, ju welchem bie ©ojialiften bie ©infommenfteuer bur#

führen wollen. Unb wenn man nod) bie befonbere Äh*

neigting in ©etradjt jicbt, bie gerabc ber granjofe gegen
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jcbeS inquifitorifche £>creinblicfen in feine ©ermbgenStoerbalt»

niffe ijegt, wirb man tterftehen, warum bic rabitalen @le*

mente faft alle mithelfen, um biefc fojialiftifchen 3ufunftS*

träume ju jerftreuen unb baS ©efefc ju gaUe ju bringen.

?lber bem gaß würbe ber ©oben ooüenbS auSgefdjlagen

burcf) bie wüften ©jjeffe beS SlntipatriotiSmuS, ju bem fic^

ber ©ewerffchaftSoerbanb allmählich cntwicfelte ohne burd)

ben Sozialismus loSgefdjüttelt ju werben, ber ftd) oielmehr

ju SRanct) im Anträge 3aur6S’, wenn auch in ber gorm

etwas Derfchleiert, aber in ber Sache Doll unb ganj für bie

jerfeßenben 3been Don £>erD6 ausgesprochen hat.

Daneben liegt ben füfjrenben ©erfönlid)feiten ber rnbt=

falen ©artei, bie fich noch einigen Sinn für ein georbnetcS

SiegierungSWefcu gewahrt haben, noch ein aitberer Stein

auf bem £>erjen. Sie tonnten nicht umhin, bie öbe Un*

fruchtbarfeit wahrjunehmen, burch welche fich bie ißeriobe

auSjeichnet , feit ber ber SRabifaliSmuS bie §errfchaft in

granfreich befaßt. ©on allen großen ©erfpredjen, bie in ber

Söablperiobe ben SBäblern hoch unb heilig gegeben würben,

ift nod) einjigeS eingelöft worben. Unb hoch fanb feit

ben SBatfaen, bie bie rabitalen Parteien in heßen Raufen

in baS Parlament einführten, bereits anberthalb 3ahre

Derfloffen. Da nun bei ben Sojialiften nichts ju hoffen ift

für eine fruchtbare parlamentarifche Sätigfeit, fliehen biefc

befonnenen Elemente eine anbere ©ruppierung in ber Kammer

herbeijufübten, um »erniuiftigc Arbeit leiften ju fönnen.

Diefe hoppelte Sieihe oon ©rwagungen wirft jurjeit

auf bie lettenben ©erfönlidjfeiten ber rabitalen ©arteien ein

unb eS mehren fich bie Slnjeichen bafür, baff man an einen

Dollen ©euch mit ben Sojialiften benft. Seit einigen Dagen

fpricht fich namentlich ber rabifale Ülbgcorbnete be öaneffan

in biefem Sinne aus. ©t fpricht fogar Don ber 9tot*

wenbigfeit einer ©inigung aücr gemäßigten ©lemente ber

ÜRepublif. 9fod) fchörfer ift biefer ©ebanfe in einer anberen

Äunbgebung ausgeprägt. Die rabifale ©artei jerfällt in
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brei ©rupfen: bk 9iabifalfojiaIiftcn, bk fKabifalen furjweg

unb ber rechte glügel bcr Partei, liefet wirb jum großen

$eil burch bk fogenannte „Alliance röpublicaine“ gebilbet,

beren iBorftjjenber Slbotpb Sarnot ift, eit« ©oljn be§ einft

io tragifch umgefommenen fßräfibenten bcr fRepublif.
<

55tefe

graftion gibt einen offijiellen SQeric^t it)rer ©ißuttgen herauf.

3n bem ©erietjt oom 25. Muguft befinbet fidj nun eine

förmliche Sibhanblung gegen bie rabifale fßolitif, bie fidj

ber aüju großen 'Jlachgiebigfeit bem ©ojialtSmuS gegenüber

fchulbig gemadjt ^abe, unb führt auö, baß auf jeben Jall

gegen ein folchcS $>inabgteiten anjufämpfen fei 9lud) hkr

wirb an ben 3$aterlanb?finn aller gemäßigten Elemente

appelliert. @4 foll eine fßartei gebilbet werben, bie fief)

„auä allen republifanifd) gefinnten $emofraten“ jufammen«

fegt unb bie jugleich ben fKctolutionären unb ben SReaftio«

nären Oerfcßloffcn bleibt.

@8 ift Don pfhd)ologifchcm 3ntereffe, biefe SSinbungen

beS ÜJabifali8mu3 ju oerjeidjnen. 9lber man wirb weife

hanbeln, wenn man nicht aO^u »iet Hoffnung barauf fegt.

ÜJian barf junächft ben ^eitpunft nicht oergeffen, in welchem

biefe Vorgänge auftauchen. ®ie legten 2Bal)len, in benen

bie SRabifalen fo Otelfach auf bie ©ojialiften angewiefen

waren, liegen nun fdjon um anberthalb 3ai)re jurüd, unb

bamit oerblaßt and) immer mehr in ber rabifalen ©eele

baö SBilb ber bamalS non ben ©ojialiftcn geleiftetcn SJienfte.

Slnberfeitö ftnben bie nächften Äammeiwahlen erft in brei

Saßren ftatt unb fo übt bie über allcö entfeheibeube 9lngft

um ben Slbgcorbnetenfiß oorläufig nur eine fcßwache <Sin=

tnirfuug auf bie fRabifalen au8. @8 tann ja fein, baß bk

ißorfchläge non be üaneffau unb ber „Alliance röpublicaine“

jegt eine erflecfliche Snjahl non SRabifalen für fid) gewinnen.

3lber in bem flftaße, in welchem man fich ben fReuwaßlen

nähern wirb, werben biefe 2lbgeorbneten jur befferen ®r*

fenntniS beö fRußeuS lommen, ben eine $crbrübcrung mit

ben ©ojialiften in ber SSahlperiobe ju bieten uermag, unb
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bie entfprecbenben Jtonfequenjen jieben. Died toirb mau

Dollauf Derfteben, rnettn man bebenft, bajj etma 100 tabifale

Äbgeorbnete nur mit §ilfe ber ©ojialiften ben ©ieg babon*

trageu fonnten unb otjne bicfe auf bcr ©trecfe geblieben

roärett. Wan fann fid) be^^alb lebhaft oorftellen, ju meid)

meifen ©rmägungen biefe ©rinnerungen bei ben SRabifalen

fönten metben. Uebrigend liegt bad Hebel in granfreid)

Diel tiefer, ald baß ed burcb bie ©albe einer pariamen*

tarifdjen fReugruppierung gehoben merben tönnte. @8 ^anbclt

fich ^ier um bie l)öd)ften unb tiefften fragen bed Böller*

lebend unb ber ©ittlidjfcit. @d ift nicht ju leugnen, bafe

jurjeit in granfreid), bei aller änerfcnnung bed ©uten, bad

ftd) in bem Sanbe Potfinbet, tatfäd)lid) breite Sreife bed

SBotfed ber SReligiondlofigfeit unb bem met>r ober roeniger

beroufjt gemoQten religiöfen Snbiffercntidmud DerfaOen finb.

6d ift ja ficher , bafj ber ©injelmenfd) nicht immer alle

Ronfequenjen aud feinen falfchen ?lnfd)auungen in bad Scben

überträgt unb fo eine glüdlidje Snfonfequenj betätigt. Die

Waffen hingegen finb auf bie Dauer immer fonfequent.

Senn bedfjalb für ein Canb ber 91ugenblitf eintrifft, in melcbem

ber ©eift ber Waffen bid ju einem genügenben ®rabe Don

antireligiöfen prinzipiell unb Umfturjibeen burchfe^t ift,

bann löfcn fiel) bie entfpred)enben folgen Don felbft aud.

3n granfreid) fd)eint ber erforberte ©rab Don ©ättigung

burd) fReligiondlofigfeit unb ?lntiorbnungdprinjipien jurjeit

erreicht ju fein ; babet bie Umfturjerfdjcinungen, bie fid)

gerabe jeßt auf allen ©ebieten bed fojiaten Sehend in bem

unglüdlidjen fianbe einftellen. £>ier liegt bad Uebel. Da
fann mit neuen ©ruppierungen im Parlament unb ähnlichen

ißfufd)ermitteld)en nicht geholfen merben. Da muß bid an

bie Oueüe bed Uebeld gegangen merben, b. I). in granfreid)

mufj ber ©olfdgeift in geniigenber Seife faniert merben, ed

müffen iljm in audreidjenbem Wafee SReligion unb 0rbnungd«

prinjipien jugefübrt merben, and benen micbcr aümäblid)

fRube in bad 2anb audftrableu unb eine normale ©nt*

fcl Bor.-Sollt. euttn CXL (1907) 6 . 31
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witflung eintreten tuirb. SCbcr hier liegt nun gerabc bie

erfd)ütternbe Xragif ber jefcigen Situation für granfreid).

Um biefeß SanieiutigSmert burchguführen, märe eine

auf bet ganjen £>öl)c ber Sittlidjfcit fietjenbe Regierung

notwenbig, bie ficf) auf eine »on gleicher fittlich*religiö}en

Kraft getragene ÜJ?el)rbeit ftüfeen fönnte. Unb bamit ift eS

in granfreid) fo fchlimm beftellt als möglich. 2>ie rabifate

Partei ift im ©roffen unb ©attjen religionslos unb atfjeiftifd).

©bettfo ftet)t eS mit ber Regierung. Sei ©lemenceau ift bie

©ad)e oieüeicbt etwas fd)ärfer marliert, aber tatfädjlich ift

er in biefer §infid)t nicht »iel fchlimmcr als bie meiften

feiner Anhänger. Bon einer folchen ’JKchrheit ift gar nidjt

ju benfen, bafj fic bie uotmenbige religiöS»fittliche Umfehr

in bie S*egc leiten wirb. ©S fehlt il)t jeber Sinn für ein

foldjeS Unternehmen, ©anj im ©egenteil. 3hr Atheismus

ift profelt)tifd}. 3hr ganzes Sinnen unb brachten geht baljin,

baS gefamte fojialc Sieben auf ben Atheismus aufjubauen

unb ben Beweis ju führen, baft bie WenfchhUt glüdlidjer

ift ohne Religion als mit unb burd) bie ^Religion. 2öot)l

noch nie würbe umfaffenber unb fhftematifcbcr ber Berfuch

gemacht, baS BolfSleben unb baS StaatSwefen mit abfoluter

AuSfdjliefjung ber ^Religion unb ber ©otteSoercbrung ju

lenfen unb ju leiten, als eS je^t in granfreid) gefc^ic^t.

$>ieS ift ber jentrale ©ebanfe, ber ©lemcnceau unb ber

rabtfalen 5D?ehrl)cit borfdjWebt. Unb bieS jeigt fich fonfe-

quentiu allen Betätigungen ber Staatsgewalt. AUeS, waS

einen fittlid)=religiöfen S^arafter trägt, wirb mit wahrer

SBut belämpft. 3n bem Augenblid, wo bem ©eifte ber

Drbnung im Bolfe aus ben in ber 2ct)rcrfchaft aufgetretenen

Strömungen fo untoerfennbare ©efahren brohen, läfet Brianb

Schulfchweftern in fDiaffe aus ben Schulen oertreibeu unb

reicht einen ©efehentwurf ein, um womöglich allen freien

Schulen ben £>alS jubrüden ju fönnen. ®aju ber fort»

gefegte Stampf, ben baS IRinifteriiim gegen bie fatholifche

Stirdjc führt unb ber jefct eine ©chäffigfcit aufweift, bie fich
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gerabejit gemein auSnimmt. SlngefichtS biefer Satfachen

muff ber benfenbe Beobachter fürsten, baff fid) ber 3U9

nach linf«, ber fdfon feit Sauren in ber ®erfd)iebung ber

fojialen unb politifdjen SSer^ältniffe in fjranfreic^ bemerfbar

ift

,

auch Weiter bewähren wirb unb bafe granfreich oietleicht

im Begriffe ftetjt, ba« Sjperiment ber fojialiftifdjen Orgoni»

fationen burchjumachen, burd) Welche eö in einem abfdjredenben

SlnfchauungSunterridjt ben übrigen Bölfern jeigcn wirb,

wohin es führen mufc, wenn bie religiöfen unb fittlidjen

Kräfte im BolfSleben frebelhaft niebergetreten werben.

Bon ber Sage ber Kirche in granfreid) ift jur 3e < t

nid}t$ fWarfante« ju berichten. Sille« ift im SBcrben begriffen,

bie Sntwideluug üofljieht fid) ber ganzen Sage entfprechenb

in unfeheinbaren ^Infd^en. 3lber überall ift ba$ Beftrebcn

betätigt bie Kirche ben neuen Bert)ältniffen anjnpaffen unb

auf bet ganjcn Sinie ben Kampf mit ben feinblid)cn Kräften

aufjunehmen. Sie grofse grage ift bie ©orge fiir bie

materielle (Sjiftenj ber (Seiftlidjfeit. 3ur 3eit ift bie (Srünbung

einer gnterbiöjefanfafje im (Sange, burcf) welche eS möglich

Wirb, bie uberfdjüffigen ©ummen au« reiferen (Segenbcn

granfrcich« ärmeren Seilen jufommen ju laffen. 3U Qleidjcr

3tit hoi ber Bcrein ber ^riefterfeminare ben Befchlufe gefaxt,

eine höhere ©djule für bie theologifdjen ©tubien su grüttben.

©o ift überall lebenbige Satfraft wahrjunehmen unb

auch h'er wirb fich, entgegen ben Hoffnungen ber geinbe ber

Kirche, wieber einmal bewahrheiten, bah bie Kirche au« allen

Befolgungen ftärfer unb lebenskräftiger herüorgegangen ift.

Videns.

31*
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^erttfarem im cfitfite bet -Ardjiteßtur.

Ser »peltberuljmte 3ehoDatcinpel ift ubüig ben Ülugett

bcr 6t)riftenl)ctt entfdjmunbeit uub bod) mar er ber geiftige

SWittelpunft, melden ber SBeltheilanb mit feiner ©egenmart

Pert>errlirf)te. 'Seit bcr ^Reformation, noch mehr nad) bem

80 jährigen Jtrieg mar baä ftbenblanb mit fief) felber be*

fdjäftigt unb baä 9lugc uom Orient abgemanbt. fRiemanb

fdjöpfte biofjer auä Urfunbcn nähere Hunbe unb bodj ftet)t

ber ehrmürbigfte Tempel bcr (Sbt*ficnl)cit, ein felbft ard)i*

teftonifd) unpergletd)lid}er Sau, an bem '4}la^e, nämlich bie

folglich fo genannte O nt a r m of d) e e, welche per 3älatn

fid) unter biefem falfdjcn Titel angceignct t)at - (£$ er*

forbert baö ©tubium bhjantinifcherSSerfe, um biefeS Heiligtum

mcnigftenä moralifd) ;\urüdjuerobcrn. (Sä blieb ben (Stjriften feit

bem Seilufte ^aläftinaö biö auf ben flrimfncg faft 700

oöUig Derfd)loffcn. Ser Schreiber biefer feilen roagte auf

feiner erften Pilgerfahrt 1845—46 auf ben hl* Scrg ein*

üubringen, oon beffen ©anftuarium bie Tempelritter ben

SRamen fdjöpften, aber fchucll mar ein Serroifch h^rbeige*

fprungeu, ber ihn mit berbern 3u f £
^i°9 öbre &'e ®<hmelle

juiücftricb. (Srft Stiamil fpafcfja gcftattetc unter bem Srud

ber SJcächte bee SlbcnblatibcS nach 1854 ben ©tauren ben

Zutritt. Saraufhin betrat ber Sctfaffer unter Rührung be$

beutfehen ©eneralloniulä ben tuons sneer unb baä innere
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beS Garant efch Sdjerif ober eblen Heiligtums. 'JBctdj

eine lleberrafchung! £>icfe ÜJJofchee mit itjrer Ituppel tft ber

reinfte bhjantifd)e Bau uiib im Hnoergleichlidjen Stile offenbar

Don ©briftenbanb aufgeführt. 5)er 'Df oria «Hügel burfte

Dom Bolle 3el)0DaS nur mit fffeierlichfeit betreten roerben.

©o lefen toir im Salmub Beracoth c. 9 : „
sJficmanb befteige

bett $empclbcrg mit bem Stab in bev .^>anb, noch mit

Schuhen ober gegürtet, auch fcf)üttlc man ben Staub Don

ben ffjüfjen". ißauluS, ber ^ctlencnapoftel, mürbe nicht nur

hinauSgemorfen unb bie $ho** hinter ihm gefchloffen, fonbern

mit 9?ot rettete ihn bie römifdjc Sache üor £otfd)lag nach

ber Burg Antonia. So erfuhr ber Traufe 7 3ahrl)uuberte

lang bie Sarnung, menn man auch baS ^ineingeheu er«

lauben mürbe, fönntc für baS 4»erau4lommen niemanb gut«

flehen, gingen boch Steine an Striefen über ben “Xoren,

um ihm bas Sd)icffal beb Stephanus flar jii machen,

^reihert Don üJlünchhaufen, beni ich alb gül)rer biente,

ebnete mir unb meinem Sohne ben Seg, fo baft mir, führenb

unb geführt, am 20. 3uni 1674 einen halben lag auf beit

SBefucf) beS riefigen XempelquabratS mit all feinen Heilig«

tümern, altjübifchen loren, §aüenbauten unb Salomonifchen

Subftrultionen Derroenben fonnten. Sir traten burdh baS

Bab el ffatanin non ber SIbenbfeite ein. 3)iefeS „Baum»

»Dollhünblertor* h<?6 bei ben Slreujfahrern bie ißrachtpforte.

$ur befonberen SluS^eichnung übernahm ber Schech beS

Haram in ^erfon baS $mt beS 'Dfuteffarif ober ^eriegeten,

mie ber Xempclfübrer bei ben Heiligtümern im Altertum

am fßlafce mar. $er gleiche Seg burch biefelbe fßforte

hatte auch Dor 13 3ahrhunberten bie iJSilger auf ben Tempel«

berg geführt. 3 l,börberft erftattet XtKaboftuS, ber Sr^

biafon, 540 Bericht, mie er Dom Haufe beS Sfaiphas ober

ber Meters« nun Saloatorfirche, nach bem Oratorium beS

ißilatuS ober ber Stirche St. Sophia gefommen. t£s ift

baS ©egenbilb ber S o p h i en lir cb e in ftonftantinopel.

S<hon 100 3ah rc nach bem Bau fiel bieje Sophienftidje,
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»tjcld^e beit ®rnnbplan ju bcm btjjantimfdjen Oftogontcmpel

abgab, in bie Jpänbe ber Araber. 9Iber auch ihre Slteften

Ouellen bezeugen beit chriftlichen Sau. 3tabeS ftö&t bie

gelfenfuppel auf ben SJiberfpruch beS gelehrten 3lrabologeit

©ilbemeifter bon Sonn, welcher mit allen oorigen fird>lid)eit

Sauten ber heil- Stabt tabula rasa macht. Die Jfalifen

afjmten beit römifdjeu Safilifenbait nach unb mit Stecht gilt

bie 311 ?ltfa ober äußerfte 3Jiofc^ee für beit Sau beS Slbbal

Sfalif. Später hot man biefe SJtofchee für bie nicht mehr

jugängige Stircße ber Dljeotofo« ober fjl. 3ungfrau gehalten.

3uo5rbcrft lautet ber ältefte Sericht Pon Ulaimi : Stad)

Ausfertigung beS SertrageS ber Stabtübergabe fpracfj Omar

am Oelberg ^um ^SatriciuS: fSüfjre mich jur 3J2ofc^ee DabibS.

SRun folgt, waS fonft ooit SophroniuS erjählt ift, ber ®aug

jtir ßirche Sion, bann jum Sait al 'UfafbiS. 2Rubfd)irebbiit

berichtet: „9tach bem griebcnäfchluffe fprach Omar: 3e‘9c

mir baS SethauS DabibS. Da führte biefer ihn in bie fo=

genannte 3ionfirche. Omar berfefcte: Du lügft, ber Srophet

hat fie mir befcprieben, fie ift aber nicht fo.
sJtun begann

Omar mit feinem ©efolgc $u flettern, bis fie auf bie Statt*

form fatnen. Da fchaute Omar nach rechts unb linfs unb

fpracf): ®ott ift groß! Dies ift ber Dctnpel DabibS, bon

welchem mir ber SroP^t erjählte, baß er bahin bie Stacht«

reife gemacht höbe.“ ®iefc Nachricht fiel fchon Sofeph bon

§ammcr auf. Anbere Autoren erheben SobpreiS : Allah,

welcher feinen Jtnccht ©tuhammeb bon ber 'JJiofchee al §aram

jur Affa gebracht ha t. Der Stame Sait al fDtafbiS ging

auf bie hl- ©tabt über.

Die 311 Alfa ift offenbar mit Scitjilfc griechifcher Sau«

incifter ^ergefteQt unb berbient allein fchon als großartiges

Heiligtum eine ^ßilgerfahrt nach ber Stabt DabibS, roic

biefclbe jejjt junehmenb hergebracht ift. 28er bon unS

heute biefeS Heiligtum, baS ben Shriften fo lange berfdjloffen

tuar, gefehen, tann nur ben Ausruf 3afubS micberholen

:

„@s gibt in ber 28elt nichts Schöneres". 3nbem mir aber
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bem ftaifer geben, wa« be« ftaifer« ift, unb bem Sfalifen

jueignen, wa« bem ftalifen gehört, ^at fid) biefe fdjon Bot

40 Safjren aufgeworfene literarifche, nun erft recht ardjitet«

tonifd) unterftfißte 3 eitfrage Jur Streitfrage entroidelt, in

welcher befanntlid) ein Stongrejj oon ?lrd)itetten, 3ngenieuten

unb Jfunftoerftönbigen, auf ©runb meiner Vorlagen unb

5lu8ffit)rungen überjeugt, mit 29 gegen jwei «Stimmen mir

beipflichtete, aud) ber lefcthin oerftorbene ©aurat Schief in

Serufatein teilte bie Ucbcrjeugung. Sie architeftonifd) h^ 5

wichtige grage bürfte bamit erlebigt fein. Ser britte, un=

Bergleichliche Sempel 3crufatem« ift bie bl- ©rabfircpc, wofür

©Jtflionen ©ilger in ben Sob gegangen fittb; auch bie ©amen«*

ecbtbeit biefe« Diünfterß ift in lefcter 3e* 4 beliebig angefod)ten,

weil er außerhalb ber ülltftabt liegt unb fcinc«weg« Bor

beu Soren. ÜWan fud)t ben ftreujberg fogar Bor ber

Saoib«pforte im §ügel mit ber SerenüaSgrotte. SBir ent*

gegnen: „Schon jwölf 3ahre nach be« £>errn Sob würbe

bet §ügel ©oatha ober ©olgatha, ba« Hochgericht, burcb bie

britte ©lauer in ben Stabtbereid) gezogen, ©olle acht 3al)re

baute Eupathio« an ber ©afilifa ber 5?reujfird)e unb ber

©otunbe ber Snaftafi«, bi« 335 unter Staifer Eonftantin bie

Einweihung erfolgte. Sovbane«, Wohl ein Scutfcher 3orban,

hat unter ben Streujfönigen baju ben Surm erbaut, ber

früher ein Stocfwerf h&hcr war. Ser ©achfolger JBilhelm« I.,

ffaifer griebrid), wollte ba« oerfaflene «Schiff be« Jtreuj*

ritterbau«, wouon bie fßlattform noch übrig, wieber herfteUeu,

ftarb aber barübcr. Hier gilt ba« Söort 3erem. XXXI. 40 :

Sanctum Domini non evelletur et non destruetur ultra

in aeternuin.

$r. €>tpp.
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gine neue poflwaliß. ')

„Siirfjt ohne 3aubern »mb übergebe idj hiermit ein

,Deutfcl)cS Seljrbucf) ber Dogmatif‘ ber Oeffentlichfeit in einer

3eit, tuelcbc elfer an Ueberprobuftion in biefer Mittung leibet

unb gemifj nid)t bie ffluSfüQung einer .fühlbaren Sücfc' geltenb

machen faitn, mie in ben Jagen lliebermanuS unb IßerroiteS.

. . . . 3nfofern baS SBerf jroijdjen fürjeren Äompenbien . . .

unb ausführlicheren £>anbbiicf)ern .... bie ÜRitte eiujutjalten

fucht, barf man bemfelben üielleicht hoch noch ein befdfeibeneS

^läfcchen in ber bogmatifchen Siteratnr einräumen." 3)iit biefen

Porten führte ^rofeffor Dr. Ißohle oor einigen 3afjten fein

neneS fiefjrbuch ber Doguiatif in bie Oeffentlichfeit ein. 3e

befefjeibener biefe Einführung beS ÜkrfeS ift, befto roertooQer

ift bie fieiftung felbft.

DaS ganje ilikrf umfaßt brei löänbe oon burchjchnittlich

ctiua 600 ©eiten, oon benen ber erfte bie allgemeine ®otteS=

lehre, bie JrinitütSlehre unb bie ®(f)öpfungSlehre, ber jroeite

bie SrlöfungS* unb ©nabenlehre unb ber brittc bie ©aframenten*

lehre unb bie ©Scfjatologic behanbett.

Die ganje DarfteQung ift mefentlich oon praftifch*

bibaftifchen 9iiicfficf)ten be^errfc^t
;

cS foll ein Scfjrbuch ge*

boten werben, baS .teils jur Einführung in baS umfaffeube unb

1) ücijrbucto ber ’Dogmntif in fiebcu Büchern. Jüt afabratijcbe

Borlejungen unb jum ©e!bftunterrid)t Bon 3of*Pb ^oble,

Xottor ber Bbiloiopbie unb ibeologie, ber le&teren o. B. Bn>=

feffor an ber Unioerfität Breelau, .Drei Bänbe. 'pabetbotn,

Druct u. Verlag Bon {Jerbinanb 3d)oeningt)- (^reiS 19.60 9Hf.)
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fchwierige ©ebiet ber fpejieflcn Dogmatil Dienfte leiften, teils

bei ber SBieberholung beS in ben Borlefungen erlernten Sehr»

ftoffcfit behilflich fein foß". Diefer tft unfereS @ra<htenS

»om Berfaffer in mufterhafter Steife erreicht.

25aS Sud) ift ein theologifdj burdjauS jubetläffiger

Sütjrer. UcberaQ betunbet eS ben ©harafter echter teird)»

lid)feit, namentlich in bet fteten '-Betonung ber Sehrauftoritäl

ber Sirene, in ber Anlehnung an ihren ©eift, an ihre grofjen

ber Borjeit unb bereit gorfchungen unb Befultate,

unb befonberS an ben »dürften ber Schule", beffen hetüorragenbe

Sebeutung oon ^öc^fter fird)licher ©teße amtlid) anerfannt,

ohne einfeitige Uebertrcibung poßfommeu geroiirbigt wirb. ®er

Suffaffung, als ob bie theologifche Söiffenfchaft burch Sn»

lebnung an Sant unb feine Epigonen roefenttiche Bereicherung

erfahren lönnte, fteht ber Berfaffer nicht nur fritifch, fonbern

bireft ablchnenb gegenüber; babei bleibt er frei oon feber @ng-

herjigfeit bezüglich ber gorberungen beS mähren theologifdjen

gortfd)riltS. Die Seftimmuug ber ®eiDi§^eitSgrabe bet ein=

jelucn ©äfce ift nicht nad) fubjeftioeu Äriterien, fonbern nach

objeftiuen bogmatifchen Srinjipieit poßjogeit.

3J2it ber thcologifchcn Swberläffigfeit wetteifert in bem

Buche bie anfjerorbentliche Klarheit. 3hr bienen bie „geft*

fteflung beS gragepunfteS "

,

bie BorauSfdjiclung ber „@r=

Körungen", ber „SegriffSbeftimmung", ber „SorauSfehuitgcn",

ber ßiachioeiS ber Unhaltbarfcit irriger Sntitljefen ber einjelnen

Sehrfähe. 3h r bient aud) bie angeioanbte Stethobe : eine

©puthefc ber pofitiben Darfteßung unb Begrünbtiug ber firch*

lidjen Sehre mit ihrer fpefulatiüen Durchforfchung unb Durch»

bringung — tides quaerens intellectum im beften ©inne

beS SBorteS. 3hr bient bie porjügliche Dinthefe unb ®rup=

pierung ber behaubeiten üßaterie wie auch bie Snroenbung ber

^i^efenform ba, too cS fid) um bie Darfteßung einer ©inljeit

innerlich Permachfcner Sön^r^eiten Ijflubclt. ©§ wirb nichts

oorauSgefept, roaS erft fpäter bemiefen mürbe, jebod) öfter

refurriert auf früher gelegte gunbamente, rooburch biefe fefter

eingeprngt unb flarer unb monumentaler in ihrer funbamentalen

Bebeutuug unb Dragmeite erfaßt werben, bie ©inficht in bie
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©egrünbung bertieft unb ber fqftemntifche 3ufammenhang ber

einzelnen bogmatifchen ©ä^c bcutlid^er ^eraudgeftcQt roirb.

Die Siteraturangaben finb mit DiSfretion auSgeroählt, fie

finb nicht minutiös, oerroirrenb unb enthalten ftetS baS tonfjr^aft

©ute unb ©efte. Die ©eroeiSfiihrung ift ebeufo bünbig roie

grünblich. SSenn bie Definitionen ber ftirdje nicht als felbft«

ftänbige ©etoeife für einen Sefjrfab, fonbern als felbft jit be»

roeifenbe Dt)e fen hingefleUt merben, fo entfpringt bieS ©erfahren

nicht etroa einer Sucht nad) Originalität, fonbern ber echt

boginatifchen Sluffaffung oon ber inneren ©ebunbenheit beS

firchlictjen Lehramtes in feinen ©laubenSentfcheibungen an baS

bon ©hriftuS ber Jtirche übergebene unb abgefchtoffcne depo-

situm fidei. Die Definitionen finb eben nur ber öffentliche

unb feierliche SluSbrucf ber in ber Jlirche unb öon ber Äircf)e

längft feftgcljaltencn Offenbarungslehre. Sei ber Darftellung

bon fiontroberfen finbet fief) burchioeg eine mohltuenbe Objel«

tibität unb Siilbe in ber Seurteilung gegnerifetjer SKeinungen,

freilich ohne jegliche Serleugnung ober Serfchleierung beS eigenen

StanbpunfteS
;

feidjtcn Spöttereien gegenüber finbet Serf. auch

beu richtigen Iräftigen SluSbrucf (III, 673), betn eS h'« unb ba

an SarfaSmuS unb Uriniichfigfeit nid)t fehlt. ©. fteljt philo»

fophifch in feinen fpcfulatiben (Erörterungen mit beiben güfjen

auf bem ©oben ber Scholaftil. Sein 23crf ift ber befte ©emeiS

bafür, baff man „Sfteufcholaftifer* fein fann, ohne manche ©in«

feitigfeit unb manche SluSioiichfe, bie fich, »Die in aücu Schulen,

fo auch jioeifelloS bei einzelnen Ih e°l°3fu ber ©orjeit finben,

ju approbieren unb mit^ufchleppen, ohne fid) *m Unbermögen

einer echt loiffenfchaftlichen Söfung mit „leeren Sorten, inhaltS»

lofen gormelu unb toten Schablonen" ju behelfen. 3n feiner

fcholaftifchen ©tetaphbfif finbet er nicht nur einen feften Staub»

punft, fonbern auch eine Cuelle beS reichften SicljteS jur Durch«

leuchtung ber geoffenbarten ©laubenSfähe unb ihrer Äonflufionen,

unb baju noch ben engften Slnfchlufs an bie grujjen firchlichen

Ihcologen ber ©ergaugenheit ju ©unften beS rechten ©erftänb«

niffeS nnb ber fatholijch«forreftcn ,
immer biSfreten SBciter«

entmicflung ihrer Doftrinen.

SaS ben 3 « h a 1 1 betrifft, fo haben mir fefjon einmal

(Gelegenheit genommen, einige ©ebanfeit bariiber auSjufprechen,
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j. 8. f}in{tdjtli$ ber botlen Sbentitüt bet „habituellen“ uttb

„htiligmochenben" ©nabe, ber Einteilung bet „Intention" in

bit aftuelle, öirtuelle, habituelle unb interpretatioe als foorbi»

nierte Intentionen , bec Sluffafjung beS erften DeileS bet S3er=

IjeiftungSurtunbe ber Euc^ariftie, ber t^omiftifc^en unb fcoti*

frühen Slnficf)t über bic brei Sitte beS Pönitenten als (Guafi»)

SKoterie beS ©ufjfnframentcS, ber grage, ob aujjer ber carita»

itodj nnbere Sitte ohne ©atrament rec^tfertigenbe Äraft hatten,

unb anberer roeniger»bebeutenber Punfte. 3U unferer Sreube

ftnben wir mit befonberer Siebe unb SluSführlichfeit Eucfjariftie

nnb ©ufje behaubeit. Sierf. begrünbet biefe eingeheubere ©e-

hanblung jutreffenb barnit, baff „ber ebenfo erhobene alS

jpröbe 'Stoff an fleh eine auSgefuchte ©orgfalt »erbient, unb

baff ber Priefter in ber praftifc^en ©eelforge nichts fo oft

hanbhoben, fo jort anfaffen unb fo fromm für fein eigenes

Seelenheil gebrauchen muh, olS gcrabe bie beiben ©aframente

bcS SlltarS unb ber Slufje". Die burch biefen PaffuS beS ©or*

worteS ^eroorgerufcne Erwartung wirb in ber int nicht getäufcht.

Sie ber ©eroeiS für bie Siealpriijenj Eh^ifti in ber Euchariftie

auS ber ©erheifjungS» unb EinjehuugSurfunbe, III, 170— 191,

alS SMufter eines grünblichen ©chriftbcmeifeS gelten fann, fo

fteht auch ber folgenbe DrabitionSbemeiS, ©. 191—215, auf

ber ^öfje. SllS ©pejimen ber philofophifchan ©pefulotion in

einem Sehtbuche lieft man bann ctioaS weiter unten, ©. 246-272,

mit ©ergnügen baS ftapitel: „Die fpefulatio*theologifche Er-

örterung beS ©ehcimniffcS ber roirflithen ©egenmatt“.

infolge einer Slnregung beS f Prof, öoit ©dfan^ h fl t

©etf. fchon bei ber erften Sluflage im britteu ©anbe bie «Dogmen»

gefehlte meitgehenber alS in ben beiben erften ©cinben bcräcf --

fnhtigt. ©ergl. j. ©. bie h'flat'fche ©fhanblung ber ©iebenjaljl

ber Saframente, ©.21—26, ber Siealpräjenj in ber Euchariftie,

S. 191—215 mit bern befonberS iiberllchtlichen präftriptionS»

betoeife, ber Einfefcuitg beS ©ufjfafrainentcS, ©. 392-406, beS

IrabitionSbeweifeS für bie ©eid)te, ©. 485—496. Dabei f)Q t

er freilich ber bogniatifch'-fpftematiichen «DarfteHung bem 3>oecfe

beS ©ucfjeS entfprcchenb ihren mefentlich bominierenben ©ha-

rafter mit twHem Siechte bclaffen. Nichtiger für ben Dogmatifer,

ja auch roohl felbfl für ben fatholifchen Dogmenhiftorifer alS
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bie DarfteHung ber Vereinbarungen be3 ’Becäubcrlit^en in bcr

2cl)re ift ber 9tachmei§ ber Äonftanj in bem notmenbig Sion»

flauten trofj aller Vereinbarungen, »nichtiger ift bcr 9tad)mci3 ber

Sbentität be§ bogniatifdjen Begriffes als bie 2lufjeigung bcS

SBed)fel$ ber Ifjeurie. Die Dogmengefchidjtc ift nicht Dogmatil,

fonbern in Vcjug auf bie lejjtcre beten .^»itfSJoiffenfc^aft. Sei

ber SRelatitiität ber proteftantifch*bogmatifchen 2$aljrt)eit ift eS

begreiflich, bafj fiel) bort bie Dogmatil in ®ogmengcfcf)icf)te

üerroifdjt unb auflöft, unitjronö bie ?lbfolutl}cit ber latholifdj*

boginatifdjcn 2Baljrheit ftetS bie ©d)cibung jtoifchen Dogmatil

unb Dogmengcfdjichtc im Sßrinjip notmenbig macht, auch bei ber

jmcifellos berechtigten befouberen Slultiüicrung bcr Dogmen*

gefehlte in unferem „hiftorifchen" Seitalter.

(Gegenüber ben anberen Draftaten ift bie ©Schatologie

lürjer gehalten, tocil, toic 93erf. fagt, bie ©pärlichfeit greif*

barer OffenbarungSbaten unb bie oielfache llnficherheit ihrer

theofogifchen Verarbeitung bie gurd)t nicht leicht auffomnten läßt,

bafi widjtige, jum ©laubenSbeftaube gehörige iSahrheiten über*

fdjlagen ober nicht genügenb gemürbigt rnerben. Die Vefonnen*

heit, bie ftrenge ffiiffeufchaftlidjleit unb S 11^ 1
« mit welcher bie

eSdjatologifdjen grageu behaubeit finb, berühren moljlfuenb,

wenn man auch h<e unb ba in biefer ober jener grage bie

miffenfehaftliihe $nfid)t bc§ gelehrten VerfafferS banfbar unb

gern fennen gelernt hötte, unb toenn auch bie ^omitetifc^e Ve*

bcutung unb bie leichte 9)löglid)feit einet au$ ber ungebunbeuen

s4$hantafic geborenen Verirrung gerabc in biefer SDtatcric einen

möglichft umfangreichen unb foliben bogmatifchen Voben mün*

fchenSioert erfefjeinen laffen. greilid) bleibt e$ toahr, baff bie

Dogmatil nid)t mehr bieten tann, al$ ©ott geoffenbart hot. —
50!an h<it gerabe im Änfthlufj an bie Vetjanblung ber ©sd)ato=

logie unb bcr ©afxamentenlchrc ben äöunfch nach fpcraujief)ung

ber rcligionSroiifenfchaftlichen parallelen auSgefprod)en. Der

SBuufdj ift begreiflich. ©8 ift auf biefem ©ebicte in ben lejjtcn

Seiten fo Diel unb fo erfolgreich gearbeitet morben, ba& bie

bogmatifche 2Biffenfrf)aft nl» folche nur gegen ihr eigenfteS gn*

tereffe üou bcr banlbarcn Venoertung bcr gewonnenen fttefultate

abfcl)cn lönntc. greif id>, nadjbcm bie ülpologetil fich als ©pejial*

lüiffenfchaft uon bcr Dogmatil getrennt h fl t, gehörten biefe
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teligionSroiffenfchajtlichen fragen eigentlich ber Apologetif, nicht

ber 'Eogmatif, als ber „roiffenfdjaftlichen $arftellung ber fatho*

lifchen 2)ogmen ober ©laubenäleljren" an, namentlich fofern fie

tatf öchlich bon gegnetifcher Seite gegen bie S)ogmen ber Äirdje

geltenb gemacht toerben. Vorläufig aber hoi bie Apologetif in

ihrem jefcigen ^Betriebe biejelben noch nid}* befinitio in ihr

©ebiet fjineingejogen, rote fich überhaupt Dogmatif unb Apolo«

getif noch nicht, oießeid)t !ann man auch fagen nicht mehr,

fcharf genug gegenfeitig abgegrenjt haben. ©8 roäre roünfchenS*

roert unb bie ©ntroicflung roirb auch baf)in brängen, bah bie

'StpologetiC nicht nur bie allgemeinen gunbomente ber (irchlichen

^Dogmen: Offenbarung, 6hr'ftu3, Aivche, Oerteibige unb bei

biefer gnnftion auch manche leicht fich anfchliefjenben fünfte,

roie bie Iper in Sragc ftehenben ftreife, fonbern auch bie gegen

bie einzelnen Dogmen fich ethebeuben hiftorifchen unb religionS«

roiffenfchaftlichen Schroierigfeiten ex professo behanble unb löfe.

Sachliche unb auch 3 lüecfmcif5igfeitSgrünbe fönnte man bei

bem Anroachfen biefer Schioierigfeitcn unb ihrer antifatholijchen

Serroenbung bafür reichlich anfühten. So lange aber bie

Apologetif biefe religionSroiffenfchaftlichcn Probleme nicht ex

officio in ben ÜhrciS ihrer ffirörterung jietp, roerben namentlich

bie größeren unb roeitfchichtigereu bogmatifchen SBerfe unb bie

eingehenberen Monographien in etroa eintreten niüffen, fpegieU,

fofern fie ihre Aufgabe oom apologetifcheit Stanbpunfte aus

unternehmen. $afj ein folcher Stanbpunft für beit einzelnen

iogmatifer berechtigt ift, fann nietjt fraglich erfcheinen. ^oljle

erfennt bett 3Bert einer folchen „üorroiegenb unter ben apo-

logetifchen ©eficf)t8punft geteilten $ogmatif“ auSbriicflich an.

äugleich fixiert er aber auch ben 3>t>ccf feines SSerfeS ebenfo

auSbrücflich bahin, „bie CffenbarungSroahrheit ohne SRücfficht

auf ben 3e >l0 e'ft in *hret ungetrübten ©eftalt unb ©onjheit

borjubieteu, ber Apologetif bie weitere Aufgabe oertrauenSooll

überlaffenb, ben unueränberlichen ©laubenSinhalt mit ben

roahtett ober oernieinilid)en 'JJoftulaten beS ntobertien ®enfen8

ju oerföhnen". 5Bei biefer in fich burdjauS berechtigten 3«*ccf*

beftimmung unb ©efchriinfung beS Sehrbuches fann man bie

Ausleihung jener religionSroiffenfchaftlichen fragen nicht als

Mangel bezeichnen. AüeibiugS roiirbe eine fürje Einfügung
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roenigftenö ber roefentlicfjen SRcfultate auf jenem (gebiete ben

©crt unb bie ©ebeutung be$ ©erfeS nodj meiter erhöhen, —
menn e$ nicht baburcfj , wie burd) bie ((Erfüllung manch«

anberen, an fic^ guten ©ünfcfje gegen feinen fpejieQen Broecf

ju umfangreich mürbe, ©in §anbbud) fann eben nicht jugleicf)

bie ©pejialroiinfche ber ©pefulation, ber ©efchidjte unb ber SR«

ligionömiffenfchaft alle befriebigen. ©8 regt fich ba unmiflfürlidj

ber fchon mieberljolt au§gefpro<hene ©unfch, bajj ba8 öorliegenbe

bogmatifche ©erf nun auch noch eine gleichartige unb gleich

borjüglidje ©rgänjung erhalte burch eine au§ ber gleichen

geber ftammenbe Slpologetil, reelle bie hiftorifchcn unb religionäs

miffenfcfjaftlichen ©ünfdje in bem berechtigten Umfange berücf*

ftchtigc. Söfft auch bie literarifche Suanfpruchnahmc beS

©reSlaucr Dogmatiferä bie ©erroirflidjung biefeS Oebanfenä

leiber als fehr problematifch erfchcinen, — bieHeicf)t erfüllt ftc^

unfcre Hoffnung boch noch einmal.

fi'oum mar baS ganje ©erf mit bcm britten ©anbe jum

SHbfdjlufj gelangt, als auch fd)on fofort eine SReuauflage nötig

mürbe, ein ©emeiS, baff baS Scljrbuch bereits bei feinem erften

SRunbgauge eine gemaltige 3«hl öon greunben ftd) ermorben

hat. $)iefer feltene ©rfolg, ben baä ©uch foioohl bei ben

©tubierenbeu, als auch in ben SReiheu bcä roiffenfchaftlich in*

tereffierten ©eelforgefleruä erreicht h<it, ift nicht ju berrounbern.

UnfereS ©rachteuS ift ba§ ©er! unter ben fompleten beutfchen

Sehrbüchern ber bogtnatifchen ’JhfbtoQm baS befte.

'Paberborn. gunte.
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XL.

P. iluguftin ^ösfet’s 3frauenfrage.

Sfnnn man bon irgenb einem Serie neueren Saturn? fagen,

baß e§ eine Stüde in ber fliteratur nuSfüÜc, fo gilt bieS Don

SRöSIerä prächtigem Serie „Siegrauenfrage". 1

) Stuf latholifcher

©eite Ocft^en mir ja gcroiß niete einfehtägige treffliche fflrbeiten,

Slrtilel, ©tubien ufro., aber biefe afle hoben boch nur ben einen ober

anberen ^unft fjetbor, unterfnehten biefe ober jene ©eite an

ber grau unb ber grouenfrage, berücffichtigten pielfach auch

nicht ober boch n ><^t ausgiebig bie fo reiche öiteratur auf nicht*

Inttjolifcher ©eite; bie anätänbifchc Citeratur jumol btieb jiemlicß

otlgcmein menig bemißt. ©o erhcifchte benn bie ©hte ber

beutfehen fotholifdhen Siterotur, baß bie bieSbejiigliche Stüde

nuggefiillt mürbe, unb P. 9tö8lcr fj°t ba? getan, fo trefflich,

fo gebiegen, fo aüfeitig, baß fein ©uch mit Stecht ein „Stan-

dard work* genannt roerben fann unb als folclje? moht auf lange

3eit feinen fßlafc behaupten mirb. 3‘*nächft fällt bie Höre, burch*

fichtige Einlage be« Serie« auf. Sn brei Suchern, pon bcneit

ber gefchichtlid)e Seil bie meitou« übermiegenbe Seitenzahl für

rt<h in fSitfpruch nimmt, ift ber riefige ©toff jmangSlo« unb

fo gtücftich gefaßt, baß jebe Unterabteilung mie Don felbft auS

bem @inteilung«grunb httouSmächft. @anj prächtig— offenbar

in Anlehnung an bie 93erfohrung«meife be« Squinatcn in feiner

Summa — fteHt StöSler jeroeil? ba? fßroblem, fo baß er im

erften Seile fragt: Selche Stellung forbert bie Statur für bie

grau in ber ©efellfchaft? — im jmeiten: So« fagt bie @e*

1) ®ie grauenfrage t>om ©tanbpunfte ber Statur, ber @efcf)id)te unb

ber Cffenbaruitg beantwortet bon P. Äugufiin K 38ler C. ss. R.

Zweite, gänjlidj umgearbeitete Auflage, greiburg im örtiägau.

$erbcrf<he SBerlagäbanblung. 1907.
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fcfjidjte über bie Stellung ber Srou ? — im brüten : 2Ba3 le^rt

bie Offenbarung über bie Stellung ber grau in bet 2Rcnfd)f)fit?

Unb in ber 'tat gcf)t IRöSler nicf,t einfach tfjetifcb bor, fo>

roeit e§ bie prinzipielle, auf c^riftlic^em 93obcn fuftenbe Einlage

be§ SSJerfeS erlaubt, fonbern lägt bie ©iureben ber ©egner

auSgiebig bernebmen unb miirbigt fie fo öornebm fad)ticb, baß

aud) in biefer Sesietjung bie „grauenfrage" einen tjödjft mo^l«

tuenben ©inbruef macht, ben ©inbruef ber @erect)tigteit, be$

Söo^trooQenS unb jener ffiiffenfc^aftli^feit, bie m.djtS uer^e^len

ober üertufeben miß. ©rabe im gerichtlichen leite jeigt ftrfj

biefe bciuunberungSioürbige Objeftibitat, bie auf ber einen Seite

bezüglich ber fntfjotifcfjen Dieligiou in ifjrcr SluSioirfung im

Sehen ber SBölfer aud) aHc3)iängct in biefer ‘JluSroirfung offen

aufbeeft — man lefe nur baS SVa pitel über bie ^roftitutiou im

SDüttelatter S. 307 ff.
— unb auf ber anbern Seite bejüglid)

be§ HirotcftnutiSmuS bie bieten unb großen 33crbienfte, bie

innerhalb biefer ffonfeffion bie granenbemegung gejeitigt b°b

in fo reicher güße borfü^rt, baß mau faum mc(}r bcrtangen

fann. Sür bie fadjlidjc 9lrt be§ gelehrten 33crfaffer§ legt autb

ber Umftanb ein glcinjcubeS 3cugui$ ob, baß er bie 9lbfcf)nittc

bcS gefdjidjtticßen Seiten über ba§ d)riftlid)e Slltertum, ba§

9Jcittelalter unb bie lutfjerifcfye IReformatiou ooit 53r. 9Jifolau$

Paulus in aWünctjeu bureßfe^en ließ uub&onoortX flipp unb

Har erflärt, trofo aller Setbftänbigteit luefentlid) noch ju bem=

felben ©rgcbniS getaugt ju fein, „ba§ bereits Sr. X. b. 2infcn=

mann in feiner 9Jioraltt)eoIogie § 183 oorgelegt ©ine

foteße 9tu^e unb Selbfttongfcit im luiffenfctjaitlidjcn gorfd)en

ermeeft bon ?lnfaug an Vertrauen, unb bcßtjalb toirb jumat

jener Sefer, ber benfetben prinzipiellen Stanbpunft bcS Serfaffer#

teilt, fitf) ber giibrung bc§ ©clebrfcn, bet faft jioci Dejeunien

binburcf) fid) cingeljenb mit ber grauenfrage bcfd)äffigt ^at,

gerne übertaffen, überzeugt, baß ifjiu auSgiebig alles geboten

loerben roirb, luaS jur gäUung eineS felbftönbigen Urteils be=

nötigt ift. 3“9Üüch ')* bie aufmerffame Sefung bcS SSkrfeS

eine ioat)rr Schulung $u einem maßooUen, 9ttteS gerecht ab*

loägenben, jebeS ßjtrent bermcibcnbcn Urteil. So tritt ber

sßerfaffer gauj entft^iebcu gegen beS IjJrof. SUlöbiuS »oeitocr-

breitete Schrift auf: „lieber beu p^pfiologifc^eu Scbmacbfinu
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beS ©eibeS", oljne inbeffen in baS anbere Ejtrcm ju oerfaden,

bie gntedigenj bc$ ©eibeS jener be§ ÜJtanneS bem ®urd)fd)nitt

nad) gteit^ ju fleden. ©enu in einem fßunlte P. StöSler ju

einem Ejtrem ju neigen fcheint, fo ift eS bie ®erfchulbung$=

frage: er meint nämlich, bafe ade$ in adem genommen, bie

Jpauptfdjulb für bie heutige weitoerbreitete fittlidje Entartung

beS ©eibeS unb beffen jo teilmeife fcljon überwunbeite traurige

mirtfdjaftliihe (Stellung ben Wann treffe. Slber baö bürftc

wohl mehr ben Schein eines Extremen haben, benn ein fold)eS

in SQirftic^feit fein.

Stimmt man noch ^ieju, baft baS ©er! in einem flüffigen

leicf)toerftänblichen unb gefälligen (Stil getrieben ift, bafj ber

tierfaffer eS meifterljaft oerftanben fjat, teils jur fBeranfchau'

liefjung unb Belebung, teils beS äftljetifchen EenuffeS roegen,

bie Oucden felbft reben ^u laffcn, bie bieSbejüglicf)e Siteratur

in gut auSgemä^lten fßroben ju bieten, fo ift ba8 Sob beS

Stejenfenten erfcfjöpft. Stur ber gebotenen Sodftänbigfeit einer

Stejenfion megen, nicht um Schotten Raufen ju wollen, fei cS

noch geftattet, auch bie Äriti! ju ©orte fommen ju (offen.

Slufgefaden ift mir Por adern, wa£ ber SJerfaffer über

bie feelifdjen Unterfdjiebe ber Eefchledjter lehrt. ©. 27: „‘Den

lebten Erunb für bie 33erfcfjiebenljeit beS flförpergebifbeS ^aben

mir in ber SJerfdjiebenljeit ber bilbenben Seele $u fud^en. . . .

©ir bürfen, ja mir muffen bie EefdjledjtSunterfcfyiebe beS ieibeS

auS bem Unterfcfjiebe ber Seele Verleiten.“ £)iefe Slnficht ift

fidjerlidj nicht richtig. ®er Serfaffer (omint bann (onfeguent,

er mag fiel) fträuben wie er mid
f

ju einer männlichen unb

weiblichen Seele, unb baS oiel gehörte ©ort ber Königin

(£f)rifiiiia pon Schweben : „$ie Seele l)at (ein Eefchlecht", muß

St. ablehnen, waS er bemt auch tatfächlich tut. Sluct) bie Sie*

grünbung beS '-BerfafferS, bie er Pon ber 3e<t ber Sefeelung

beS Embrljo Ijcrnimnit, ift nicht fticf^^altig.

S. 86 ff. ift bie Sictweiberei faft als naturwibrig h'ni

geftedt. Das bem Eintreten nach (eicht Ültöglidje wirb faft als

baS bem Eintreten nach Stotwenbigc bezeichnet. S. 87 wirb

bie natürliche Unauflöälid)fcit ber Ehe übertrieben. S. 226 wäre

wohl richtiger unb Podftänbiger golgenbeS auSgeführt worben:

$ie ©oduft beim (Gebrauch ber Ehe ift einegolge ber Sünbe,

«tB»t-«»®Ht. «littet CXL (1007) t. 32
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welche ben gortpflanjungStrieb ^ot nngeftüm, fraulich über*

mächtig Ijat werben laffeit — fo wirb bann ber Scfunbärjroet!

ber ©bc toerftäublid) : bic natürlich georbnetc ©efriebigung be?

öefcblcd)t?triebe$ unb bie £>crbeifübrung eine? mehr fricblidge»,

weil weniger burd} ©türme getrübten Seben?. 8. 138 tjätte

wol)l aud) bie Srage nach ber 3uläffigfeit be? fomnutnalen

Akblred)te3 für bie grau gefteltt unb beantwortet merben

müffcit. 9luf biefem ©ebiete, ba§ boef) me^r bie unmittelbare

©rmeiterung ber Familie barftellt, finb wofjl cljer 3ugcftänt>.

niffe benfbar. 8. 546 ff. ift bie gragc betr. bic fejuellc Auf*

flärung ber Sugenb boef) jh ungetiügenb beantwortet, jumal

ba ueuerbing? eine reiche unb teilmeife gebiegeue Literatur

bariiber entftanben ift.

©in ®rucffebleroerjeicbni8 ift uie^t beigefügt; bod) finb

ücreinjelt 5)rucffebler öorgefomnten, bie ber SSerfaffer aber in*

jmifc^en wol)l fclbft wirb notiert hoben.

Alfo Summa Summarum : ©in 28er! echter t^riftli^er

©elebrfninteit.

P. ©r. o. Rottum 0. S. B.

XLI.

©in engfifdks prteif über bas Protektorat in ©ßvpten.

®ie Abberufung eine? ©tanneJ, ber fid; al? ©cncralfonful,

b. b- als unbefebränftcr $>crrfdjer ©gppten?, 1886— 1907 eine

fotdje Achtung erworben botte >
bn& ntan it>n ben größten

engtifcheu ©icefönigeit 3nbien? gleid)geftellt mufjtc für

5ernftcbenbc eine grofjc Ucberrafdjung fein; aber für bie in

ba? innere ©etriebe ber ißolitit ©ingemcibten einem längft

gebegten SBunfcb entfpreeben. 3U leiteten jäblt aud) A. ‘Eiceg,')

ein griinbticber Stenncr egbptifeber 3nftdnbc, ber oon jebet eine

ben ©igcntüntlid)feiten ber Singeborcncn angcpafjte Regierung

befürwortete unb pou einem wobltätigen jDe?poti?mu§ ni<bt$

1) The Egypt of the Future, by Edward Dicey, London,

Heinemann, 1907 in 12°. p. 216.

Digitized by Googli



Gin cnglifdieS Urteil übet baä (ßroteftorat in Ggnpten. 479

hören mußte. Soehjn öariug, ber oom Wajor in bcr inbifdjcn

Slrrnce jum Sinaujminifter SnbicnS, bann jum ©eneralfonfut

in {rgtjpten oufftieg (1886), üerfvrach fiel) uon ber (Einführung

englijdjer ©efeße uub Wethobcn, oou bem riicffichtSlofen 32uvrl)

-

greifen bie größten Vorteile für (Egtjpteu unb (Englanb. Statt

fief) mit ben ÜJtiniftern be? ftbebiöcn in? (Einoernehmcu ju feßeu,

mit einem Wann wie Sfnbar fJJnfdjn, einem bcr erleudjtetften

Staatsmänner feiner 3eit, fich 3
U beraten, fudjtc Daring, bcr

fpätere 2orb Srotner, bie cgpptifdjen, ja fogar bie älteren

englif djen Beamten burd) junge Wnnncr feiner SSafjl jn erfeßen.

Die SBortc, bie man 2orb Siit^cncr, bem ©ouuerneur oom

Suban, oor feiner Slbrcife naef) bem DranSpaal in ben Wuub
legt, ftnb jmar nidjt oerbürgt, aber cfjarafteriftifd). „Jcfj bin

gefommen, um üeftionen in Üorb (SromerS Äinbcrgarten 511

nehmen." Die öffentliche Weinung, bie einf^eimifrfjc treffe marb

»an 2orb Gramer einfach ignoriert
;

er iah eS nidjt gern, baß

Ofiijiere ober höhere Öeamte güljlung mit ben ©ebilbeten fudjtcn

unb arabifche Siteratur ftubierten; ebenfomenig moßte er Bon

Utaßnaljmen hören, toelche ba? 33olf für bie Sclbftüermaltung

Borbcrcitct hätten. 9}adj feiner 9lnfidjt mar bie ftrengc 2>anb--

habnng cnglifcher ©efeßgebung, bie ©cmöhuung an 3 ucfjt unb

Drbnuug ba? befte SDZittel. bie (Eingeborenen für eine ucr=-

fafjungSmäßige SHcgicrung oorAubcrcitcn Die teilmeife Dilgung

bet StaatSfdjulb, bie iperabfeßung ber Steuern, bie (Eröffnung

fo oieler .pilfSqueUeu be? 2aubeS, bie 3 UI111hme bc? 9Bot)i=

ftanbe? aüer Klaffen betrachtete 2orb Gramer al? ©ohltatcn,

bie ihm bie Danfbarfcit unb 2 opalität be?
‘2 olfe? fi ehern müßten,

l'eiber badjte ba? iltolf gnn,^ anber? unb mar ungehalten, baß

ihm bie mcit höher gcfcljäßtcn geiftigeu ©üter oorenthalten

mürben. Die Uujufricbcuhrit unter ben ©ebilbeten unb ber

mächtigen fßriefterfafte, bie fieß bei Seite gefchüben falj, mar

natürlich nod) mcit größer, ©erabc fie tjattc oiclc Wittel, bie

mohammebanifdjc $3coölfcruug, 90 u
/o ber ©efamtbeoölferung,

ju beeinfluffen. Der ganatiSmn? ift menigften? in Ggtjpten

nneß nidjt auSgcftorben
;
auch bcr Scßnfj ließe fieß ju älufftänbeu

Berleiten, menu feine britifetjen Druppen in bem iiattbe ftünben.

Die Umficht 2orb GromcrS mirb uiclfncl) übertrieben, beun

et Derfannte bie Unjufrieben tjeit im 'iiolfe unb ^attc feine
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Aßnung bon ber wciloerjweigten Berfcßwörung in iiingftcr 3«>t.

$iefe ilmoiffen^cit erflärt ficß leitet. 5)er ©eneralfonful leitete

unb ovbnete nöe#, naßnt feine 9?ntfd)läge an, bulbetc feine

BorfteÜungcn, feinen SSiberfprucß, bie euglifeßen unb ein-

geborenen Beamten, ber Jtßebioe fclbft jogcit ba3 Stiflfcßwcigen

ber Beleibiguug bnreß ben Sorb Gtomer oor unb ließen ißtt

nad) SßiDfiir fcßalten unb malten. G$ läßt fuß nießt be;

ftreiten, baß bie grattjofen in Algerien unb Suui§, bie Ocftcr--

reießer in Bosnien unb £>erjegomina bie SRoßamniebaner toeit

beffer ju ßanbeln wißen nnb toeit weniger Anftoß gegeben

ßoben, al# Sorb Gromer. $ie 3oßl ber euglifeßen Beamten

müßte nottoenbig befeßränft werben ; biefe müßten gleicß ben

euglifeßen SRefibenten an ben £>öfen ber inbifeßen dürften meßr

raten unb cmpfcßlen al# befcßlen unb ißre Anfießten aufs

brängen. So ßat man in Ggopteit ntaneße, nameutlicß ßogie»

nifeße ^Reformen bei ben Gingeborenen oerßaßt gemaeßt, Oie in

Bosnien bereitwillig aufgenommen würben. $)ie ©cßrift 2)iceß#

würbe ocröffentlicßt oor ber Abberufung Gromer#. Sfacßbem

leßterem bie großen Gßrungeu inSonbon juteil geworben, wirb

bie Äritif weit ungefdjeutcr ßeroortreten. Borläufig, fo meint

wirb Gnglanb ba# faftifeße 'ißroteftorat audiiben, aber eine

Anerfeunuttg feine# Broteftorate# wirb eS nießt erlangen; noeß

meßr, jeber Berfucß feine Bfacßtfpßäre ju erweitern unb bie 3iecßte

ber europäifeßen tfoloniften ju befeßränfen, würbe unfcßlbar

jum Jh'iege fitßren. Gnglanb ßat bie 3e'ß ba# '•ßroteftorat

an fieß ju reißen, oerpaßt. Gine BolfSabftimmung in Ggßpten

würbe ju ilugunften Gnglanb# ouöfaüen. Ob ber ÜRaeßfolgcr

Gromer# bie geßler feine# Borgängcr# oermeiben wirb, muß

bie 3utunft jeigen.

91. ä'wmt^mann.
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XLII.

3oßn 3$esfep unb ($eneraf) SöilTiam 2JootD.

Sine tjifturiidje parallele.

Sie enge Serwanbtfchaft jtoifchen bem TOethobiSmuS

unb ber ^»eit^armee ift fd)on längft erfannt worben; bie

Beobachtung ber ®inge, bie unter ihren 2lugeu uorgeljen,

haben bie gorfdjer mit bem (X^arafter, bem ©eift ber metho*

biftifdjen Bewegung gegen bie SJJitte beS 18. SahrhunbertS,

mit ben uon ben gührern gewählten Mitteln unb SBegen

unb ben Urfacfjen ihrer wunberbaren Erfolge befannt ge»

macht. Hätte ber 'JWethobiSmuS treu an ben alten SRethoben,

ben QrrwecfungSprebigten, ben Sageruerfammlungen, bem auf

Sufreijung ber ©inne berechneten ©chaugepränge feftgchalten,

fo wäre bie Heilsarmee wohl gar nicht inS Sieben getreten.

I)er ÜJicthobiSmuS hörte auf, bie ^Religion ber nieberen unb

ungebtlbeten Sflaffen ju fein, unb warb bie Religion ber

2J?ittelflaffen, bie befonbereS ©ewidjt auf üJiäBigung unb

äußeren Bnftanb legen. 2)ie Heilsarmee fteht auf ben

Schultern beS urfprünglichen ilRethobiSmuS, ift aber nicht

eine einfache ©iebererncuerung , fonbern eine Umbiegung,

SuSbilbung unb SuSgeftaltung beSfelben. SBcölcp ift ein fehr

fomplejer (S^araftcr, ©eneral Boott) ein überaus einfacher,

bireft auf fein $iel loSgebenbet Biebermann,, ber oljne Um=

idpocife unb ohne 'Dienfchenfurcht feine ©ruubfäfje barlegt.

$ta«.'»olit «tUltn OXL (19Qi) 7 33
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SöcSlcQ bat eine fReibe Bon religiöfen Söanblungen burdj«

gemacht, Bon aßen ben ^Richtungen, Bon benen er ficb am

fang# angejogen, fpäter abgeftofeen fühlte, einige Sigentfim«

liebfeiten bemabrt. 9Bir ftnbcn in ihm ben 9lituaU#mu# ber

@taat#fircbe, ben ^ietiömu# ber Ojforbfteife, bie mQftifdje

Snnerlicbfeit eine# 2am, bie ®lauben#ficberbeit ber iperrit«

buter, ben ®lauben#eifer eine# SBbitefielb, aber er gab fidj

feiner fRicfjtung ganj \)\n, fuebte oielmebr, toie er meinte,

Bon allem ba# ®ute ju bemalten, unb mar bialeftifd) ju

roenig gefault, um bie SBiberfprücbe, in bie er ficb burd}

fein ©bftem Bertnicfelte, ju erfennen. Sin 9J?ann ber lat,

ein Ißrebiger, ber fein Slugenmerf auf bie SRübrung unb ba#

gortreifeen feiner 3 11hörer richtet, ift feiten ein Genfer, be«

fonber# menn er feine ßebre ben ungebilbeten Waffen munb=

gerecht machen mill. Dßerton (History of the English

Church 172) rechnet e# 2Be#lelj junt befonberen 93erbienft

an, bie ftarre faloiniftifcbe ißräbcftination#lebre befümpft ju

haben; unb bod) mar e# ein Wangel an Ronfequenj, bie

§eil#ficberbeit, bie UnBerlierbarfeit ber ®nabe, mit ber 2ebre

Bon ber freien ©elbftbeftimmung ju Berbinben. 2Be#leu

ftimmte mit ben meiften feiner Sßrebiger nicht überein; fie

moßten eine Trennung Bon ber anglifanifchen 5tird)e; er

rooHte in berfelben bleiben. @r liefe ficb mobl nicht allein

au# ftlugbeit#rücfficbtcn leiten, fonbern mar in Unflarbeit

befangen unb glaubte, eine Sfirdje in ber Äircfee bilben, ben

Sifchäfen ficb roiberfefcen unb bennoefe ihren ©dju^ unb ihre

®unft beanfpruchen ju tonnen. SSäbrenb ber gorfcher in

Bielen gäßen nicht entfeheiben fann, ob er 2Be#leb ber fraffen

3gnoranj ober Unetjrlic^feit jeiben foß, ift ®eneral Öoatb

ein geraber, offener unb ehrlicher Wann, ber feine ®runb«

fäf}e nie Berleugnet. 3Se#leb bot beftänbig mieberbolt, fraft

feiner Sßeibe al# gefloro Bom Sincolnfoüeg fei bie ganje

«Heit feine Pfarrei; in bem ®ofument, auf ba# er ficb be*

rief, ftanb ba# gerabe ®egentcil. 3n ben ©orbon SRiot#

1780 reijten feine ifkebiger biefjanatifer gegen bie Ratbolifen
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auf unb beteiligten fid) an ben fd)limmften ©reueln. 3ot)n

SBeSlei) liefe einen Vrief in eine ßeitung einrücfen, in bem

er behauptete: 3ebe SRegierung, auch «ne fatholifdje, fei

berpflichtet, bie Äatholifen öon jcber religiösen $)ulbung

ausjufchliefeen, benn ihre Religion unterfd)eibe ftch nicht bom

§eibentum, berurfacfee bie Ausrottung beS wahren ©laubenS

unb ber ©ittlid)feit. ©o fonnte nur ein Dilettant fprechen

;

ober foHert toir annehmen, bafe JBeSlep ftch öon feiner i
f*

»eiligen ©timmung unb Saune beherrschen liefe, ober aber

gegen fein beffereS SBiffen unb ©ewiffen sprach- @r, ber

beftänbig gegen bie Verfolgung proteftierte, würbe ber bitterfte

Verfolger.

UebrigenS ftnb bie Jtatholifen nicht bie einzigen ©egner,

welche bie 3ielfcheibe feiner giftigen Pfeile würben. ®ie

anglüantfchen Vifdjöfe unb ©eiftlichen, bie ihm SBopltaten

ertniefen hatten, würben mit öefchimpfungen unb ©<hmäf)*

ungen überhäuft; felbft bie geifteSoerwanbten ©öangelifalen

fanben feine ©nabe in ben Äugen beS „SßapfteS 3ohtt", fo

nannten fte ifen fpöttifch. „SBeSlep betrachtete fid) als ben

einzig wahren Verfünbiger beS ©öangeliumS; bie übrigen

waren Segaliften, reifeenbe SEBölfe" (Oberton ©. 140). 2)ie

©egner wie Xoplabt), Romaine, blieben ihm bie Antwort

nicht fdjulbig. ©eSlep war ein wahrer 38maf)el, feine §anb

war gegen alle, unb aller §änbe gegen ihn ;
in feinem §affe

fcpracf er auch oor Verleumbungen nicht jurücf unb weigerte

ftch beS SBiberrufS. 2Bie hod) fte^t Vooth übet feinem

Vorgänger, ®r hat inmitten aller Änfd)ulbigungen unb

Angriffe feiner iahlreicfeen ©egner feine fRufee, feinen

grieben, feine ©elbftbeherrfchung bewahrt unb jeberjeit

barauf tjingewiefen, bafe feine ÜRethobe fid) für bie ®e=

fehrung ber Älaffe, bie er im Äuge gehabt habe, ftetS wirffain

bewiefen habe. ®ie Veloljnung für biefe feltene ©elbft=

beherrfchung unb Siebe ift nicht auSgeblieben
;

felbft bie

©egner anerfennen bie manchen guten ©igenfdjaften beS

33 *
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©enerals unb feiner Srmee, bie ihrer griebfertigleit einen

Xeil ihrer (Srfolge berbanft.

3ofjn VJeSleh war ein grofceS DrganifationStalent. Sr

ocrbanb mit einer unberwüftlichen 2IrbeitSfraft eine beben«

tenbe '1'ienfchenfenntniS unb eine wunberbare 9lnziehungSfraft,

aber auch ^ier tann er ficf) mit feinem 9iad)folger nicht

meffcn, ber burd) bie militäjrifche fjorm feiner ©efte eine

geftigfeit unb Xauerhaftigfeit toerliefjen t)at, bie man beim

'JJtethobiSmuS oergebenS fud)t. 3)ie methobiftifchen Klaffen

unb ihre Verfammlungen , bie gotteSbienftlichen Vereint«

gungen, enblid) bie Konferenzen ragen triebt entfernt beton

an baS Sagerlebeit ber Heilsarmee. ®aS §elm übt auf

ben ÜJJetbobiften einen weit größeren JReij als auf ben ©alu»

tiften, ber in ber §eilöarmee lebt unb webt, ber banf ber

trefflichen Organifation unb bem weniger entwicfelten X>rang
f

firf) ein f>eim ju grüitben, eine unabhängige Stellung zu

jdjaffen, fid) gleich nach feiner Vefehrung für einen ber

mannigfachen ‘üJttffioncSjwecle öerwenben läjjt unb bafelbft jum

Vorteile ber ^»eil^armee arbeitet. 3)ie illittelflaffen finb

weit felbftiiichtiger als bie nieberen unb würben fid) ju ben

Opfern, welche bie Offiziere ber £>eil$armee bringen, nicht

herbeitaffen. 2)ie iJaienmitglieber fönnen bei ben 3Jfethobiften

nicht DaSjelbe 3ntereffe an ber Vefeljrung ober ber „(Sr«

[türmung bes Vollmerts ©atanS" nehmen, wie bie Xeil«

neljmer an ber Hf'^atmee, beim hier h<*t jeber feine ©teile,

feinen Soften, ben er auSfüllen mujj.

Der Sifer, anbere z» belehren, war anfangs bei ben

'Dietl)obiften uiel größer als h<mtt, batjer ftehen bie Erfolge

in feinem Verhältnis z« ben gemachten Slnftrengungcn

;

nid)ts ift häufiger als religiöfe ©leichgültigfeit ober 2lbfcheu

gegen ben dJiethobiSmuS bei ben Äinbern befonberS eifriger

Sltern, weil festere religiöfen 3mang auSgeübt ober im

täglidjen Verfehr einige recht unangenehme Sigenfdjaften

entwidelt hoben. SS ift befannt, baff manche wegen ber

pefuniärcti Vorteile, bie ihnen infolge ber SRitgUebjchaft
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juteil toerben, nicf)t au«treten; ebeufo baß bie niebcren

klaffen faft ganj aus bcn mett)obiftifc^en ©emcinben au«*

grfdjieben ftnb. Un« ift unDerftänblid), wie bie Seölehaner

behaupten fönnen, „ihre Organisation fei nach bem TOeifter-

ftücf ber Crganifation, welche« bie fatholifche Äircfje barfteöe,

bas größte“. §at fie bie 3erflüftung unb ßerfplitterung in

immer neue Seiten Derßinbert? SWein. §at fie eble Seelen

}u Serfen ber cpriftlicheu Siebe, jur Selbftßingabe an ©ott

im ©ienfte be« 9?ächften geführt ? 9lein. £>at fie au«ermäl)lte

Seelen ben ftcilen Seg ber ©oüfomnunheit ju erUimmen

gelehrt? fRein. 2Bir finben hclbenmäßige Seelen unter ben

Slnglifanern unb Salutiftcn, unter ben iJtethobiften aber

finben mir HJlänncr Dom Schlage 3ohn Seslep«, ber alfo

oon fich fcfjreibt :

„3<h hQ& e mein adjtjigftcs Sebenöjahr angetreten, aber

e« ift, ©ott fei $anf, feine $eit ber ©fül)e unb ber Schmerlen,

ich empfinbe nicht mehr Seiben unb Stranfheiten al« ein

fffünfunbjroanjigjähriger. 3cf) Schreibe bie« folgenbcn fünf

©rfinben ju: 1. ber äJiadjt ©otte«, ber mich mit Äraft für

meinen ©eruf au«gerüftct ()at
;

2. meinem beftänbigen £>in-

unb £>erreifett: icf) lege ungefähr 4-5000 ÜRcilen jährlich

jurüd
;

3. meinem Schlaf bei lag nnb 9?acf)t, fo oft ich 15(10

©ebürfni« fühle; 4. meinem frühen 'Slufftctjen
;

5. meinem

beftänbigen Ißrebigen, befonber« am Uforgen." (Coerton 3.82.)

3Bohl wenige werben ben tjicr gefchilberten $hpus eines

apoftolifchen Wanne« bewunbern, Dielmehr nach benen auf»

bliefen, beren Seben gefreujigt unb Derborgeu ift in Shriftu«.

Son einer gefreujigten ©armherjigfeit nnb Siebe entbeefen

mir in Se«lep nach feinem eigenen ^eugniffe feine Spur-

Senn er tiefe« Witgefül)! gehabt, hätte er nicht überall

Schlafen fönnen. SMe 9?ot unb ba« ©leub ber Sfinbc, bie

Ungcrechtigfeit ber 9feid)eu muß Se«let) gerabc fo oft roaljr*

genommen haben toie ©eneral ©ootl)
;

aber bie (Sinbrücfe

gingen rafch Dorüber unb fonnten feine Seele nicht erfchüttern.

Sa« ihn perfönlich betraf, fanb einen Sibcrl)all in feinem
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£>erjen unb formte ihn tief aufregen. SBir hoben oben Don

feiner fßolemif gefprocfjen, toir tooUen h’ er nur fein ®er=

hältniS ju bem meiblidjen ©efchlecht ftreifen. 0oerton©.83

brücft fid) alfo aus
:

„©ein Sruber Äarl oertoidfelte fid)

nic^t in fatale SiebeSgefchtchten mit bem anbern ©efchlecht,

maS bei 3ohn oft ber galt toar. SBäre lefcterer nicht ein

fo burchfichtig hormlofer Chorafter gemefen, fo hotte man

ben Sorfommniffen eine fchlimme ®eutung geben fönnen.

Äeine SBitme SajeiUe mürbe Äarl gefangen hoben. Cr

heiratete eine ihm ebenbürtige grau unb mar ebenfo

glüdlich in feiner @be, fein Sruber unglücflich mar.“

SBarum, fo möchten mir fragen, erhielt Äarl eine tüchtige

grau, marutn mar 3oIjn in feiner SBerbung unglücflich?

Offenbar fdjritt er ju einer @h e » für bi« n nid)t berufen

mar, ba bie ehelichen Pflichten fid) mit feiner Huffaffung

feine« apoftolifchen SerufeS nicht oertrugen. SB. burfte feiner

grau feinen Slnlafj jur Ciferfudjt geben.

SBeber als SRenfd), nodj meniger als Slpoftel ift SBeSleh

hoch einjufchäfcen ;
er mar fo h^rrfchfüdjtig unb eigenfinnig

mie Caloin unb oermechfelte gleich ihm feine Stuffaffung ber

©dfrift mit ber göttlichen Sehre, feine SInorbnungen mit ben

Sefehlen ©otteS. 3n allen ben UnglücfSfäOen, bie feine

©egnet trafen, erblicfte er bie ©trafurteile ©otteS unb bie

^Rechtfertigung ber eigenen $aten. ©eine Seichtgläubigfeit

unb Unmiffenheit finb mahrhaft lächerlich- SBaS bie gugenb»

erjiehung betrifft, ftanb er bem büfterften Sßuritaner in

nichts nach; Et mollte gröhlichfeit, greube, ©piel unb ©d)erj

aus ber ©d)ule oerbannt roiffen. 3U biefem Silbe, für

roelcheS fich ja^treichc Selege in E£»)ermanS Seben 9EBeSlel)ä

finben, ftimmt menig bie Charafteriftif Oon SoofS in ^ancfS

fRealcncpflopäbie 12,781: „©eine gehler, ein gemiffe« 9Wafj

oon £>ärte, CigenmiUigfeit uub ^crrfchfudjt, mären bie Äetp

feite feiner ftaunenSroerten Cnergie, feiner SBillenSftärfe unb

feiner eminent praftifd)en Älugheit. ?ln SlrbeitSfraft unb

Slrbcitsleiftung finb menige SRenfchen ihm gleich gemefen, an
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Vielfeitigfeit bcr Vilbung unb nie erlatjmeubem 2BiffenS=

intereffe fudjt er unter ollen (SrwccfungSprebigern feine$=

gleichen". Slud) fßrof. SoofS meifj t>on SBeSlepS SfreujeSliebe,

©ebulb, Temut, ber ©pmpat^ie, welche ben 97äd)ften nicht

blofe in unb um ©otteS willen, fonbern feiner eblcn Sigen«

fdjaften wegen liebt, nichts ju berieten, root)l barum, weil

er bie l)eroifcf)en Tugenben ber Heiligen in beffen ®io-

grapbien unb Tagebüchern nicht entbedt hot- ©ef^n mir

auf einjelneS ein. Sei bem Dtann, ber bie Tugenb ber

Selbftbeherrfchung geübt, tritt bie Rehrfeite nicht h^bor,

fonbern macht auS Fehlern Tugenben. Tie natürlichen

©genfchaften erhalten eine höhere SRitfjtung auf ©ott; bie

SBiHengftärfe aber befunbet fich in ber noflfommenen ©leid)»

förmigfeit mit bem SEßiQen ©otteS. Tie rohe titanifche Straft,

bie 3uht ber Srebigten unb Trucffchriften finb überhaupt

fein abfoluter ©rabmeffer ber chriftlidjen SoUfommenheit.

Vergleichen mir nun bie SBirfungen ber Srebigten SöeSlepS

junächft mit benen ber Heilsarmee unb ber Djforbbemegung,

fo fpringt ber gewaltige Unterfdjieb in bie Slugeit. Tie

Heilsarmee macht feine 8nfprud)e barauf, ben SJfenfdjen

jur höchftro Stufe ber SoUfommenheit ju führen, befennt

bielmehr, bajj ihre ©a^ungen unb Sräudje, ihre 2Wetf)oben k.

auf bie nieberen Rlaffen berechnet finb. ©ie finb eS jufrieben,

Wenn ihr (Shriftentum als eine Sorftufe betrachtet wirb.

Rein Vernünftiger wirb cS beftreiten, baf? bie fatholifchen

Senbboten ed* nicht immer itt bemfelben ©rabe oerftchen,

ftd) ju ben nieberen Sflaffen hetabjulaffen unb fie aus bem

Schlamm ber Trunffucht, Unjud)t unb bem 3u ftlll1ö ber

Verrohung h^auSjureifeen ,
wie bie Salutiften, bie fid)

ungeftraft ganj braftifcher Scittel bebienen fönnen. 3ft bcnt

fo, bann ha&en bie fatholifchen Prälaten, welche in ben

Salutiften SunbeSgenoffen im Stampfe gegen ben 9llfohol

gefetjen ha&en unb beren Serbieuftc auf bem ©ebicte ber

Charitas anerfennen, redjt gel)anbelt. Ter bittere Haf} gegen

alles Statholifche, bcr fich bei SSeSlehanern alter unb neuer
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3«it fo breit macht, ift, fobiel mir miffen, bei ber Heil««

armee nicht oorljanben. ©ie ftrebt fein 3iel an, aber

ihre ^Belehrungen öon $runlfudjt unb anberen Haftern ftnb

nachhaltiger, als ftc je bei ben TOetljobiften maren.

®ie Klagen über bie Abtrünnigen (backsliders) ftnb

bei Sohn SöeSlep überaus ^öuftg ;
manche Sßrebiger, bie [ich

eines h°&en AnfefjenS erfreut hotten, gaben fpäter burch

ihre 5Ü8eH°fiflMt großes AergerniS, ber ben SrmecfungS*

prebigten auf bem $ufc folgenbe fRücffchlag machte fich

nur ju fehr bemerflich. 3)aS 18. Sahrfjunbert mar für

Snglanb ein 3f'talter ber ®erfumpfung unb beS religiöfen

XiefftanbeS, mie allgemein jugegeben mirb. (Sine unter

göttlicher Seitung ftehenbe, bon ber ©nabe getragene 8e=

megung, mie bie bon Djforb, mirfte nach ollen ©eiten hin

belebenb unb befruchtcnb, brachte einen ©eifteSfrüfjling herauf

unb beranlafete bie 3 eit9«ioffen, in fich ju gehen, fich ein

höheres $id ju fefcen. ®iefen 3wfl. biefe Senbenj nach etmaS

Roherem nehmen mir im 18. 3ahrh l,nbert beim SOietho*

biSmuS nicht mahr; mir finb baher berechtigt, benfelben mit

ben übrigen (Srmecfungen pfammenjurnerfen.

©eneral SBooth hot bor ben übrigen (SrroedungSprebigern

baS borauS, bafj er hauptfächlid) bie ©ntfernung ber natür*

liehen §inberniffe, bie Kräftigung ber natürlichen Xugenben

anftrebt unb feine Anhänger mit ©chu|mitteln gegen bie

Sßerfudjungen umgibt, bie ihnen bie ganj neue Art beS

3ufammenlebenS ber ißitglieber in ber 2ftmee, bie ®er>

folgung ber gleichen 3<ele, bie ftete SBedung beS friegerifdjen

©eifteS gemährt. $>ie Heilsarmee hat (SinigeS mit ben

friegerifdjen Drben ber fatholifchen Jftrcfje gemein, fommt

aber in anberer Hinfidjt bem Öagerleben eines §eereS, baS

bem geinbe gegenüberfteht, fehr nahe. 3hr Hauptaugenmerk

bie '-Begeiferung rege ju erhalten, 'Btattigfeit unb ©djläfrigfeit

ju uerbannen, hot bie Armee frifd) unb fräftig erhalten. Alle

äJfenfchenfreunbe fönnen bem ©eneral unb feinen Offizieren nur

banfbar fein, meil fie fid) ber 93efämpfung ber pofitioen chrift»
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liefen Religionen enthalten, ben Saftern ber Trunffudjt unb ber

Unj uebt ben Krieg erflären unb bie ®ormer!e befd)ü|en. ®anj

qttberS ^anbelten SBeSlep unb feine ©enoffen, roelc^e bie

©runblagen ber Kirche untermüblten, bou bem reichen 3nbalt

ber cbriftlidjen Sebre nur bie ißrebigt beließen unb bie enge

ißerbinbung ber Stiften mit SbriftuS unb untereinanber

loderten. Sud) bie Heilsarmee roeifj mit ben ©aframenten

nid)t Diel anjufangen; aber fie behauptet nid)t, roic ber

ÜWetbobiSmuS, bie einzig roabre Kirche ju fein, fie befdjränft

fid) auf eine 9?olfSflaffe. Hätten SBeSlep unb feine ©enoffen

»om geifilid)en fid) nid)t betören laffen, hätten fie

ficb mit ber beft^eibenen Rolle eine« aus Saien beftebenben,

getoiffen geiftlidjen Verrichtungen fid) unterjiebenben ^>ülf«=

forpS begnügt, bann tjätten fie Diel ©uteS geftiftet. 35ie

ÜJietbobiften machten fid) gerabe bie 'Uletljoben junufce, meiere

bie ^roteftanten gegen bie ÄatljoHfcn angetoanbt hotte«,

©o erfüllte fid) ber ©a$ „Untreue idjlägt ben eigenen Herrn“.

Rad) bem oben ©efagten fönnen mir 3ob« ©cSlep meber

ben großen nod) ben guten Scannern beizählen, nud) benfelben

auf gleiche ©tufe mit ©eneral Vootb fteOen, ohne febod)

in legerem baS 3beal fineS ©briften ju erbltdcn.
\

91. 3>m m e rma nn.
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^bfetts rerigiö5-plHfof'op(itf«$e ^beenbrninrn.

Son 3ot)anne8 SWagrljoftr.

II. ^Jetr ® 4 nt

3n feinem „Sranb* woDte 3bfen ben fWann beS

HSrinjipS, ben 'Elann ber ©tärfe, ben DJann beS ,?McS ober

nidjtSl' fd)ilbern, in feinem folgenben Drama „Sßeer ©tjnt'

ben ber ©d)Wäd)e; bort wollte er baS Drama beS SBiflenS

liefern, ^ier baS ber ißbantafte.

„,lßeer ©put'", fdjreibt er felbft an ©offe (30. aprit

1872), „ift ,SranbS' ©egenfajj; er wirb non Dielen für

mein befteö Sud) gehalten. Ob Sie baran ©efaUen finben

Joerbeit, Weif} id) nidjt. @S ift ungeftüm uub formlos, — eS

ift rüdficfjtSloS gefdjricben, fo roie id) nur magen burfte ju

fdjreiben, weil id) weit üun ber Heimat roar: eS ift nämlid)

mä^renb meines ?lufenlt>alt« auf 3äd) ia unb in Sorrent im

Sommer 1867 entftanben".

Daö ©tfid, beffen Ipanblung im ?lnfang beS 19. 3al)r'

^unbertS beginnt unb gegen bie fed)jiger 3at)re bin enbigt,

fpielt teils im ©ubbranbStal unb feinen Sergen, teils an

ber Sfüfte Don IDiaroffo, in ber SBüfte Samara, im D oflljauS

ju Kairo, auf ber See ufro.

„
sUlein Sicbdjen, voaS toillft bu nod) mehr?"
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©djopenbauer würbe toabrfdjeinlicb fagen: „©fern eS

babei nid)t ju ©tute wirb, als wäre er in einem ftoübaufe

ber — gehört hinein".

$od) betrauten tr»tr bie ©acbe ohne Vorurteil

!

©eer ®pnt fiommt au§ einer bormalS retten, burdj bie

©erfcbwenbungSfucbt be§ ©aterS berarmten ©auernfamifie. Sr

felbft träumt wobl gern bobon, einmal etwas recht ©rojjeS,

am Snbe itönig ober Äaifer 511 roetben, macht a6er feine Sin*

ftalten, etwas ju leiften. Stur im ftaulenjen unb Sügen ift er

ftarf. ©eine ültutter, bie biel auf ifjn fdjimpft, aber boeb im

©runbe überall um i^n beforgt ift, bebanbelt er mit ber un*

gebeuerlitbften Siefpeftloflgfeit 3Me fteinreidje Sngrib, bie

Jocbter beS fjmegftabbauern, ^ätte er beraten fönnen, ^ot§ aber

natürlich berfäumt, jefjt nimmt fie einen anbern. ®a fomnit

©eer auf ben SinfaH, noch juguterlefct baS üUäbc^en jür fidf

ju gewinnen. 35ie SJtutter, welche toieber gefdjolten unb ge*

brobt, läfjt er unterwegs auf bem SJtüblenbacb fiben.

Sr felbft legt ficb, wieber oon feiner fünftigen .ftaifer*

berrlicbfeit p^antofierenb, inS Jpaibefrout. 5)ie ©emerfungen

ber ©oriibergebenben. bilben inbeS einen fräftigen $ontraft ju

feinen Üräumen.

.©ein ©ater rcar ein ©aufbolb, feine SMutter bat’8 im ßopf,

$anu rounbert man fid), bag ber ©urfrf) folcf) ein Xropf!

©efonbcrS SlSlaf ber@cbmieb berftebt ficb auf baS ©ticbeln.

©d)on ift fein ©lau, nach ber ^oebjeit ju £>aegftab ju geben,

bebeutenb erfebüttert, aber bie berüberf^alleube Xanjmufif unb

ber Sebanfe an bie bielen „SJtäbelS* treibt ibn wieber weiter.

Sluf ^»aegftab will aber niemanb etwas bon ibm wiffen.

Stur ©olbejg, bie Jodjter eines fürjlicb 3u9 ewanbcrteu, wäre

bereit mit ibm ju tanken. Slber auch barauS wirb nichts,

jumal, alS et wieber getrunfen. ©o befielt feine ©efebäftigung

bauptf äcblicf) im prahlen unb Sluffcbiteiben, biS ber tölpelhafte

©räutigam, ber allein an feine Stünfte glaubt, ihn jum ©unbcS»

genoffen gegen bie eigene ©raut wählt. 3ngrib ba * fi<b

nämlich eingefcbloffcn ;
fie ift traurig, fie mag ben ©räutigam

nicht. 3 efot foß ©cer ihn binembringen ju ihr.

Slber ©ecr bat 9al'J anbere ©läne. Stiebt lange unb er
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fjat fte entführt, tnait roie er brobctt mit iljt in« ®ebirge

fteigt, t)öt)er unb b>%r
,

roäbrenb i^nt bie £>ocf)äeit#gefelljd}aft

öerblüfft, brobenb unb roetternb nadbfcbaut.

9(nt anberen ©Jorgen ift er inbeS feiner böfcn ©treidje

fdjon iibetbrüffig, jebenfaH« roitt er fidj nid)t on 3«grib feffctn,

er läf?t bie (Betrogene in ofjnmadjtigem 3orn in§ lol jurötf«

Teuren, ©eine ©ebanfen gehören mieber ©otüejg.

Unb ©Dloejg? ©Jerfmnrbig genug, fte ^ie^t mit ©eer«

©Jutter im ®ebirge umber unb Ijilft ibn fucben unb fann fidj

gar nidjt genug bon betn £ja(unfcn erjäbfen (affen. 9ÜMe

fommt bod) ba« braDe, -fittfame ©fäbdjen baju, eine foldje 3U *

iteigung ju fofdj einem mibcrwärtigen ©lenfdjen ju faffen?

SSiberroärtig, ja. ®ie folgeube ©jene beftätigt bie früheren

©inbrücfc. $a bie ganje ©emeitibe hinter i^m bet ift, um itjn

einjttfangen, ermaßt juuacbft eine gemiffe Kraft in ibm:

„2>a8 ift Scben. ©Jan fü^tt fid) wie ein S85r in jebem (Blieb.

SJredjen! SKäljen! $en 23a)fer[aU (tauen!

Innnen miStuurjeln! Stojjen! §auen!

2>a8 ift üeben! $a« träftigt! 2>a8 fcf)afft ®eniigen!

guin Jeufel mit ad beit toflffrigen fiügeit!'

2Bie c« mit feiner moralifdjen ©t'ärfc beflcttt ift, (eben

mir bann gleid) barauf, mo er ftd) mit brei ©äterbirnen

obgibt, bie an ©djamlofigfeit ber ®efinnung nichts tne^r ju

roünfdjen übrig (affen.

„Jriibe ber Sinn unb frecb baS fjerj.

3nt ?luge Soeben, im fcalfe 3Betj!‘

©o ftefjt fd^(ieglid) ber ^altlofc, jammertioßc (ßbantaft mit

feinen ©ünben unb feinem ©lenb bor un8!

®e(egentlidj möchte er fid) mobl aufraffen, fidj reinboben

in ,be« Sinb« aßerroilbefter SSut" ,
unb „in ber ©onne

Üaufftrablenglut" bincintaudjen. 5lber menn ba$ bie ®tt§e

nad) feinem JftatedjiSmu« unb feiner ©Jora Ideologie ift, ba

fann mau natürtidj nidjt Diel erwarten. Da8 jeigt fidj benn

and) ba(b.

®a$ ®roma gebt b*er übrigen« in« ©tjmbolifdbe unb

©tärebenbafte. Ob ba§ äftbetifdj jutäffig, bariiber bürften bie

©iciuintgcn mobl au«einanbcrgebcn. ®ie (Überleitung ift fonft
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Pon ^fbfen ni<f)t gerabe ungefchicft gemalt. ^5eet ift f)at6franf

infolge feines »ermorrenen SebenS, feine ^ßf)antafie übcrreijt,

feine Seibenfcfjaften erljifct. $>a mag et motjl leichter als

anbere SRenfdfen in bie ©eit ber Jrotte unb Äobolbe geraten.

@3 ergebt ihm aber in biefer unterirbift^en SSelt — einem

Symbol für ißeerS Seibenfc^aften unb Verirrungen ^etjlic^

fcfjledjt. ©r foß, ba er beS ®oore*9llten Jocfiter unb ba8

3ieid) al3 SRitgift begehrt, and) be§ troüreicheS ©runbfäfje

unb (Sitten annehmen. Der §auptgrunbfa|j aber lautet : „Jrofl,

fei Du Dir genug!" Unb bie ©ebräudje meinen bebenftid)

pon beneit oerniinftiger SRenfdjen ab.

Sdjon bie Sia^rung ift mehr als efel^aft:

„®ie 5h«f} gibt fflaben, ber Ocf)3 gibt ®?et;

ffrag nid)t, ob'8 faucr ober füjj eingeljt;

®ie ftauptfact)' ift, bag mau nie Dergijjt,

Stoß e8 fjau8gemad)t ift."

Unb fo auf anberen ©ebieten. Schließlich fallen ißm bie

Slugen in greulichfter SBeifc operiert tucrbcu, bnmit er bie

Dinge beffer nad) Droßenart anjc^aut. 9lbcr ba tut er nicht

mehr mit, benn feine gefunben ?lugcit bcfommt mau nicht

roieber. 9tad} entfejjlichen Dunlereien unb Kämpfen mit bcn

Seutcn beS Doore*?llten mirb er mit fnappev 9tot nod) burd)

baS Säuteu ber ffirdjenglocfen gerettet. •

Dann tommen roeitere Verbricßlichfeiteu mit bent .großen

Ärummen ", gleichfalls einem feßr gehcimniSooßen SBefcu. Wurf)

bieSmal ^Befreiung burch „©locfenläuten unb frommen ©efang".

,,©r mar ja ju ftarf, ffieiber ftanben neben ihm".

SBer bie norroegifcf)eu 9Rärrf)cn unb Sagen nicht fennt,

mirb biefe Partien mit fteigenbem Vefrcmbeit Icfcu. 3Benn

man aber in etroa meiß, nuS melcheu '-Iko^tcn ber Volts*

pljantafie 2bfen tjier gefd)öpft, fo mirb bie Sache um einiges

erträglicher. Sich ganj bnmit abfiubcn mirb ber ftrenge

Veftfjetifer freilich nicht leid)t.

„SBeibcr ftanben neben ihm*. Die treuefte ift ihm

Solöejg. Seine 9Rutter mirb um feiner Torheiten mißen ge*

pfönbet, er felbft muß geächtet unb friebloS in bcn Vergen

häufen. So meit ift’S mit ihm getommen. Dod) Soloefg
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fud)t if)n in feiner meltberlaffcnen ©infamfeit auf, um bei ihm

ju fein unb bie Seine ju werben. Stod) einmal: mir finben

ba§ Verhältnis pfpcf)ologifd) entfliehen ju füljn.

fßeer ©pnt tut eS auch beinahe. 3ebenfatlS Derfolgten ihn

feine ©liffetaten mieber in fu^tbarer ©eftalt. Die Dochter beS

Dobre^Sllten bringt ihm einen fjäfjlidjcn Sungen in feine SBalb*

einfamfett, einen ©engel, ber nach ihm fpueft unb ben ©ierfrug

auf i(jn fc^leubert — unb er ift fein Vater, „blofj für ©e»

banfenDergcljen*.

©eer empfinbet ©fei, wenn er an feine Vergangenheit

jurüefbenft; wie {öd er heraus auS bemSlenb? Durch Sleue?

Die fennt er nicht fo befonberS gut, unb fie besagt ihm auch

fchlecht. ®r meint:

„9teue? Da« tonnt’ am Snb’ 3abte anftetjn,

99i8 bafi idj Ijinburd) loar’. 3)a« Sieben roirb fd)inäd)tig

tintjiueijdjlagen äße«, raa« glänjenb unb prädjtig,

Unb bann mit ben ©tüden Don Dorn an« SBerf getjn?

Da« gebt mit 'ner fjiebel, aber nicht mit ’ner ®lode.

SBenn ihn einer jertritt, grünt fein SRei« mehr am ©tode."

Slbet fo Dor Soloejg Eintreten, baS bringt er auch nicht

mehr fertig. So miß er benn in bie ffielt unb erft .eine

Arbeit, eine harte" tun
;
SolPejg foH injmifchen auf ihn warten.

Sie üerfpricf)t eS.

©ebor er ©ormegen berläfjt, briieft er noch ber ©lütter

bie Slugen ju. ©nblich eine Sjene, wo bie beiben fid) nicht

jaulen unb ftreiten. ©ecr ift järtlid) gegen bie Sterbenbe,

freilich in feiner Slrt, ©hantaft unb nichts als ©hQn t°ft-

bie ©lütter in früheren fahren mit ihm gefpielt unb fabuliert,

fo macht er’S jefct. ©r fefjt fich auf« ©ettenbe, wirft eine

Schnur um ben Stuhl, auf bem bie Sa^e liegt, — bie ift fo

freunblich, ben ©aitl borjuftetlen — unb jefjt futfehiert er mit

Steife nach bem Soria=©loria*©alafte .im SJeften Dom ©lonbe"

unb „im Dftcn ber Sonn’,* ja ju St. Rietet felbft, bem

£>immel«pförtner, ber Don ber Sitten nichts wiffen wiH, aber

oom h'uunlifchen ©ater eines ©efferen belehrt wirb. Die ©lütter

ift inbeffen wirtlich im 3enfeitS angefommen.

©fit tuffnem Safte fpringt jc^t ber Dichter über Seiten

unb fKäumc hinweg unb führt unS fjerrn ©eer ©hnt nach
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(angen 3obren on bet <S5äbmcftfüfte bon SWaroffo bor. „©ine

Arbeit, eine barte* liegt bereits hinter i^nt. Slber feljr gebüßt

ju haben fc^eint et nid)t. ©t bat’S in GharleStoron jurn

großen Sieber unb ©elbmann gebracht. @r bat Sieger Der*

(janbelt nad) Äarolina unb ©öfcenbilber nach bem fReid) bet

ÜRitte. Unb al§ et bann älter mürbe unb etmaS Sngft bot

bem 3enfeit§ befam, h fl t et fein ©eroiffen beruhigt, inbem et

jugleid) mit ben 3bolen SRiffionärc beförberte unb „ben lebten

SfleifcbtranSport“ für feine eigenen Plantagen naljm, ja, a(8 er

bann feine SBefifcungen berfauftc, fogar alle fo freigebig mit

@rog traftierte, bafj feiner mar, bcr nicht jitbiel befommeit

batte. ©o meint er benn fefyr genügfam

:

„SReiner Sugenb forglidj 3Balten

ffann meiner Scbulb bie ©tange halten.“

SfrupeHoS h fl t er gefd)altet, foSmopolitifcb bon allen

Söllern für fidj fefbft profitiert unb fid) gehütet, ftd) „ganj

ju etroaS ju entfdjeiben". (ÜJian bergleidje bamit SBranbS

Srinjip: „SlUeS ober nichts!“)

3efct benft er bem dürfen ©etb oorjuftrecfen im ßriegc

mit §etta$, um noch mehr ju berbicnen. Denn er braudjt

Selb, er miß ja ein „regtet ftaifer roetbcn“.

Siner feiner fdjmarotjenben greunbe h°t auch ben „SSillen

jur SJiadjt", noch bor Sliefjfcbc, („3$ miß bie Slladjt", fagt

Jperr non ©berfopf auSbrüdlidj) unb brennt mit Ißeer ©pntS

prächtiger 9teifejad)t burd). Doch ein Unglücf raubt ihnen

aßen baS Sehen.

ifJeet ift bem lieben ©ott banfbar, bafj er if}n gerettet

nnb bie ®öfemid)te beftraft; aber öfonomifch finbet et il)u

nicht, fonft hätte er ihm roofjl bie 3ad)t mit ihren ©chäfjen

gerettet.

3efct mufj IjJeer ju Sanbe meiter. ©r fchlägt fid) mit

adethanb 91ffen herum, philofophiert über ÜJforgenftunbc unb

Süftenlanbjdjaft unb toiU bie ©abara in ein SRecr bcr=

ttanbeln, ba^u fein Uieid) ©pntiana mit ber ^auptftabt Ißcrro«

poliS grünben.

3njroifchen finbet er baö ifSferb unb bie ©emänbcr beS

StaijetS, bie ein Dieb unb fein fehlet, bei ihrem ©ejd)ä{tc
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aufgefd)eu<f)t, liegen gelaffen. 3w 9?u ift er in einen Vtb«

Poeten berwanbelt, ber fech mit Oefang unb Sang ljulbigen

läßt, ©ein ^auptprophetentum befielt aber in einem Siebe!«

abcnteuer mit Slnitra, ber Softer eine! ©ebuinenhäuptling!,

bie iljn guguterlefct gewaltig an ber 9?afe ^erumfii^rt.

9fach biefer ©rnüdjterung wirft fic^ unfer ftürfe auf bie

©iffenfehaft, fpcgiell bie ©efdjicfjtc ber Vergangenheit, beim bie

(Segenwart ift ja nicht! wert. ?tu<h bie ©eiber nicht, bie

finb unbeftänbig. Safe bie treue ©oloejg im hoHen Sforben

täglich qh ihu benft unb auf ihn wartet, weife er nicht, ©ie

ift au! feinen ©ebanfen entfcf)wunben.

®r burchwanbert iefct ©ggpten, hört bie 2Wemnon!fäule

fingen, betrachtet bie ©pljinj: unb lanbet enblich im ^trenhaufe

gu Äairo, wo bie Verrücften ihre ©ächtet einfperren unb

Veer ju ihrem Jtaifer frönen.

3m fünften 9lft finb wir plöfclid) wieber in ber 9fähe

bon Norwegen, unb ®pnt fomint auf einem Schiffe pon

fßanama her in feine $eimat gurücf. Um ihn ade! geänbert,

er felbft »wettergebräunt unb mit einem härteren @efecht!=

auöbrucf“. Slber im übrigen »ber ©elbfefudfe ftaifer", al!

welchen ihn ber tolle Vegriffeufelbt in Sfairo mit bem ®trolj«

frang gegiert, ©r will für bie ©eeleute, bie e! etwa nötig

haben, gern etwa! tun, oon feinem nicht gerabe grofeen Ver«

mögen initteilen. über, ba er hört, wie ein liebe! ©eib unb

frohe Jtinbcr bie fjeimfehrenben erwarten unb wie e! felbft

in ber armen glitte ein Seft geben wirb, ba ift er cntfchloffen,

nicht!, gar nicht! gu biefent befdjeibenen (Slücfe beigutragen.

9iciit, er will fie nur alle betrunfen machen, bafe fee ben 3hr*gen,

bie fech fo lauge gefreut, ein entfe(jliche! ©ieberfehen bereiten.

Sann fühlt er beim ünblicf eine! h>lf(ofeu ©raefes mal

wieber ein mcnfchliche! Siührcu, um fich ebeufo rafch wieber

gu oerhärten. Vei allcbem rebet er fich noch Dot > et fe * **n

jchulblofer SHenfeh, fei fogar gu fromm gemefen.

Valb erlebt er trofe- feinet oermeintlichen fjrömmigfeit

einen graucnoollen ©d)iffbru<h. ©chliefelich fann er fech noch

an feinem gefenterten fHrttung!boot fjalten. ©in unheimlicher,

gefpenfterhafter fßaffagier, ber fchon borher um feinen Seichnam
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gebeten, macht iljm ^ier arg ju fcfjaffen, gleitet ober fcfjließlich

bon bannen, ofjne auf feinen Job gemattet ju {jähen:

„©etroft, mein greunb! 34 habe Xaft; —
Wart ftirbt nit^t mitten im fünften ?lft."

Unb ©eer ©pnt äußert befriebigt:

„$a fam’B berauä, trop aller Gift! —
(Sr mar ein über Woralifi.* —

©alb nach feiner {Rettung moljnt er in einem ©ebirgS«

fprengel ber ©eerbigung eines ©auern bei, ber freilich in

feinem Geben meljr als eine Jummljeit gemacht, aber bann in

lümmerlidj einfachen ©erljältniffen feinen gätjigfeiten cntfprechenb,

ein müljebotleB Geben burchgefämpft. Jet ©rebiger (obt ißn:

„@in fd)Ied)ter Bürger mar er. Unfrud)tbar

gür Staat nnb Jfirdje. l oct) am Berg ba broben,

28o er im engften JtreiB fein ©lüd gerooben,

Xort mar er grofj, roeit er er felber mar.*

®a$ gefällt ©eer: T>aS eigene „Selbft" leben, baS Hingt

ja fo roeuig bogmatifrf).

,6ieb ba, baB nenn’ id) nuct) ffiljriftentum

!

Xa mar nid)t8, roaB einen peinlich berührte ;
—

3umat bem: „Xu felbft ju fein, fei bein 9tu^m *,

3u bem am Schluffe bie ©rebigt führte,

2Ju* an unb für fiep alles 2o& gebührte." —

3n feiner engeren £>eimat fennt iljn feiner, bodj eS für«

fieren noch allerljaub ©efdjicljten über if)n. Tie Sdjlaueften

roiffen, baß er fd)on irgenbmo gelängt ift. — (Schließlich fud|t

er feine 3«ftu<^t im SBatbe; ba fann er bodj noch Äaifer

fpielen. „SIS Jier bin ich immer noch fiirftlid) ju achten."

Unb feine @rabf4rift foü lauten:

„§ier ruht ©eer ©pnt, beS GanbeB S*”»

Raijer Don all bem anbern ©etier."

@r jerpfliicft eine 3roiebel, unb inbem er eine $püße nach

ber anbern fjerabftreift, jiefjt er in ©ebanfen eine ©fjafc nach

ber anbern öon feinem inhaltlofeit fernlofen Geben.

3n biejer Stimmung fommt er an bie £>iitte, bie et einft

felbft gebaut, unb hört brinnen — Soloejg fingen, unb bou

ihm. Totenbleich fte^t er ba

:

inftoi..sollt. »littre CXL (190t) 7. 31
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„(Sine, bie Irene hielt, — unb einer, ber Pergafj.

©iner, ber ein 2eben Berfpielt, — unb eine, bie roartenb jafe.

Ö ©rnft! — Unb nimmer feljrt fid) bnS um!

O Mngft! — £>ier mar mein ifaijertum!

SBeiter irrt er burd) ben 2BaIb, wo alles ihm ©orroürfe

juraunt, ©attifnäuel am SBege : ©ebanfen, bie er nicht gebockt,

roelfc ©lcitter : Sofungen, bie er nicht gefprodjen, ©aufen in

ben Süften : Sieber, bie er nicht gefungen, lautropfen
: Bühren,

bie er nicht geroeint, gebrodjne £>olme : ungefd)c£)ne laten,

©efrembenb ift nur, bnfj ihm mehr oor bie ©eete tritt, roaS

er untertaffen, benn ro&8 er ©chlimmeS Periibt.

©chliefjlid) erfchcint ber „Knopfgie&er", um fßeer ©tont

abjuberufen. ©r foH roeber in ben ^immet, nod} in bie $>ötle,

er hotte feine Dugenb unb roar auch fein ©ünber mit ©nergie.

Drum fofl er umgef^motjen roerben, fein Sch berlieren, in

ben 9tu$jd)ufjtopf , in bie SDfaffc roanbern. 9lber er bebt tior

biefer ,,©d)melälichfelci", er »uiQ lieber h»«bert 3ol)re „ju bem

mit bem fßferbefufi", bie ©ein fei bort fa nur ntoralifch unb

jchtiefslich fönne man gehn unb fein ©liief üon neuem oerfucheuf!).

Die SDheoIogie
,

roctche hier oon ben beiben Perjapft roirb, ift

fehr faul.

Sltfo ©eer fotl in ben ©chmelglöffel, roeit er nicht er

„felbft" geroefen. Sejjt flicht er in ber testen grift, bie ihm

noch bleibt, §ilfe, Beugniffe, 9lttefte, baf? er e§ hoch roar.

Da trifft er ju feiner greube ben Doore«9llten. Der foH ihm

betätigen, baft er bamatg nicht DroU roerben roottte, um er

felbft fein ju fönnen. 91ber ber ?llte beftätigt ihm nur, baß

er ben 9iamen eine8 DrottS oerfchmäht, aber fein Seben lang

nach bem DroHen>©runbfafc gelebt: „Drofl, fei bu felbft bir

genug !"

9118 ber Änopfgiefjer fid) roieber einftcUt, fann tßeer nicht

bie geroiinfehten 9lttefte uorlegen. ©tatt beffen erfunbigt er fleh

— etroatl fpät, nachbem er ba£ 2Bort fo groß im 3Hunbe geführt:

„23a8 ift bicfeS ,fei bu bu felbft' im ©rnttbe?* Der Knopf«

gicjjer belehrt ihn :

„Du felbft jein, beißt: Didj felbft ertöten.

Dod) Du braudjft uieHeictjt nod) ein beutlidjer Silb? —
De$ 3JteifterÄ SBiBen alä mie eine 3dju(b

9ln feines SebenSjchroerteä Qtriff fid) löten.*
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9lHmäljlidj jicfjt 'fker e» oot, ben SJeroeiS ju erbringen,

baß er ein großer Sünber geroefen. 9fur nidjt in ben

®<ßmeljl5ffet

!

®er Jeufel felbft, ber ißm alä ^rieftet oerfteibet begegnet,

fotl ißm fjelfcn. 9lud) Ijier baä ©erebe, baß bie meiften Seelen

in ben Scßmeljlöffet fommen. Jie groben Siinber bagegen

fomrnen in bie $ööe, roo fie — geläutert werben (!).

„S8ir bämpfen, mir haben, wir pußen, wir hißen

©tti Säuregüfjen unb Scpmefelblißen,

So lang, bi® ficf) unfrem gebutbigen Äuge

Jaö rechte Silb enblid), baS ißofttiu, tifdjt.

Jod) bat man, wie Sie, fidj jur Hälfte Derroifcbt, —
So niißt meber Schwefel noch Kalilauge.'’

Jodj ber Jeufel mit feiner rounbetbaren 3enfeitSleßre

fjat nidjt Biel gcit. Sr ift hinter einen geroiffen ^ßeter ©pnt

Der, ber „er felbft" geroefen unb fo bie £>ötle reblid) nerbient

f)at. Jie Bemiinftige Srflärung roenigftenS befommt ißeer

Ijier mit auf ben 2Beg, baß jemanb in nerfdjiebener SBcife „er

felbft“ fein fann. „SKan fann man felbft fein in boppeltem

IBerftanb." Sllfo bie« „man !ann felbft fein’' ift bodj ein fefjr

Pauer, unbrauchbarer ©runbfaß l

fßeer ©tont bereitet fuß BerjroeipungSooH, „in bie grauen

Sfebel be§ Sficfjt«* ju gehen. 23a8 ißm jenfeit« be§ Jobe§

begegnen roirb — „baS ®anu tjat nocß feiner gefannt", meint

er. 3uf bie fßfingftlieber ber gläubigen Äircßgänger ßin fommt

er bann roieber ju bem ©eftänbniä: „3$ fiircßt’, icß roar tot

lange Bor bem Sterben. * Jer Änopfgießer erfdjcint abermal«

unb Bedangt ba§ Sünbenregifter. Jod) feßt fjat fid) fjieer

auf« neue bet glitte Soloejg« genäljert, unb ju ben güßen

ber öerlaffenen, bie gerabe, jum Äircßgang gerüftet, au§ ber

Jür tritt, roirft er ftdj nieber.

„§ier ift ein Siinber! Jein Urteil, — fprid)'« au«!*

Slber ba« Urteil ber Siebenben ift fanft unb milbc roie

fte felbft.

„Jurd) Jich roirb mein lieben ein felig Uieb.

®ejegnet feift Ju ! Ju hieltft Jein Sirjprechett

!

(»ejegnet ber '{Jpngftmorgen, ber Jid) hier fieht!“

34*
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3)odj ferner loftet auf bem alten Sünber bie grage
,

roo

er geweilt, ben Obern ®otte§ in ber ©ruft, feinen 9lamen§jug

auf ber «Stirn, mit ber ©eftimmung, bie ®ott iljm gegef>en.

„3n meinem ©lauten, in meinem hoffen unb in meinem Sieben",

antwortet ©oloejg. Sie will ifjm eine liebeoofle ©iutter fein.

„(Sine TOutter; — bod) wer ift lein ©ater? ®r,

$er ibm um ber SRutter willen »ergibt."

©o flamntert fid) beim ber Schiffbrüchige an SolDejg an

unb lägt ftch Don i|jr in Schlummer fingen. — JÜnopf»

gieger« Stimme fdjallt „hinter bem §aufe"

:

„SBit fe^n uiiä am testen Streujmeg, ©eer

;

Unb bann roitb fid) geigen — ich fage nichts mehr."

3lber „SolDejg fingt lauter im Xageäglanj* :

3d) wiege 3>id) unb ich wad)e ;
—

©cfllaf unb träum’, lieber 3unge mein!"

Ob SolDejg mit ihrer Geologie Stecht befjielt? $cr

©orljang fällt. 2Bir müffen felbft unfer Urteil bilben. —
„Sin bramatifebe« Oebicht" nennt 3bfen feinen „fßeer

®hnt". Unb mit 8ted)t. Sin $>ratna nah **en gewöhnlichen

Gegriffen ift eS nicht. Xrojj ber bramatifchen gorm fönnte

man in ©erfuchuttg lommen, eS ein Spo« ju nennen.

3n mehr al« einer Sejiehung erinnert eS an „gaufi*.

SEBit wollen leine eingetjenbe parallele jiehen, nicht ^fingft*

gefang unb Ofterglocfcn nebeneinanberfteüen, nicht bie Siegel»

lofigleit in äugeren bramatifchen gornten Dergleichen. SS

genügt, an bie Slehnlichfeit beiber ©Jerfe Don ber ibecüen

©eite *u erinnern. —
Sin ©ienfhenleben ! Sitte Iragöbie beS EDlenfchenlebenS

!

Sin wunberbarer ^Reichtum Don Sinietfienen, welche btlD

biefc, halb jene ©eite menfcf)lichen Streben« unb 3rrenS

beleuchten. ?lber toieberum : ®er Richter befag ju wenig

Don jener ©kltanfhauung, bie fharf unb flar bie ©e*

beutung beS 2)afeinS an ber £>anb unumftöglicher ©Jahr*

heilen bebujiert. 3n religiöser ©ejiehung hatte « ja auch

nicht ben heften SntwidlungSgang burdjgcmacht. ©Jie ganj
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anberS hätte beSbalb nicht ber fünfte 2lft auägeftaltet

werben tonnen

!

Sä ift wahr, was S. fReid) (3&fcnS Dramen 2, ©. 76)

fagt, bafe mir alle „ein ©tüd non ißeer ©pnt, mo nicht

ben ganjen" in unS tragen. Sä ift auch richtig, bafc baS

©tücf eine bebeutfame SrgSnjung ju „Sranb" liefert unb

ben bort auSgefprod)enen ©ruubfafc :
„2UleS ober nichts!"

noch encrgifdjer inS Sicht fefct. 2lber bie pofititien Sbeale

tonnten boch gan* anberS hetauSgearbeitet fein. Der Droüen*

©runbfafc : „©ei bir felbft genug" toirb freilich tierurteilt,

ber ©runbfafj: „©ei bu felbft, fei bir felbft getreu* ift

entfefclicf) tiertoafchen unb unflar unb tann eine feljr fchlimme

Änwcnbung ftnben, toie ber Deufel fchliefelid) gut bemerft

toie aber im Drama fchon längft gejeigt fein tonnte. Unb

bann bie SReue, bie Umfehr beS ©ünberS? Damit, bafj

jemanb im flaren ©laubeit, in ber Hoffnung, in ber Siebe

eines betrogenen SBeibeS fortlebt, ift er nicht gerechtfertigt.

DaS Stt>ig«SBeibllche jieht unS nicht immer hinan, mobl in

ber Slrt einer üRonita, aber nicht nad) ber Derunglüdten,

bequemen ^Rechtfertigung ä la gauft H. ©o ein guter,

fchroacher fßapa ift unfer Herrgott nicht, fein „alter 33ater

©ewiger", um mit „SSranb* ju reben.

Die SEBirfung beS DramaS ? Sßoerner meint
:

„3m

,55ranb‘ hält 3bfen bie gewaltige ©trafprebigt über ben

Dejt auS 5Rilton: To be weak is the true misery; im

$eer ©tjnt' nun folgt ®onncrworten bie oeruichtcnbe

demonstratio ad oculos." UnS feheint, bafe bie eigentliche

Dragöbie beS 9ßha ntaften etwas ju furj fonunt bei all

bem ©prühfeuer beS aufgebotenen 2BifoeS unb ber fd)im*

mernben 5ßl)antafierafeten. Daju wirb bqS ©rofee unb

^eilige bisweilen im SRunbe beS gelben gar ju unjart

behanbelt. Unb bann ber SSirrwarr biefeS ©innen = unb

SünbenlebenS! — Die erljebenbe SBirfung bürfte ziemlich

gering fein, um fo gröfjer bie ffonfufion, welche baS Drama

in ungereiften ©eelen anjurichten oermag. SS gehört fchon
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ein folibeö Quantum Uon ©eift unb Urteil baju, flar unb

ejaft bie rechte Stellung einjunebnten all ben Äreuj« unb

Quettuegen bicfcö meitfdjicbtigen bramatifcben Sabtjrintfeö

gegenüber. 9J?it fRedjt bQ t SBaumgartncr unfer Stficf mit

einem 3aubergarten berglidjen, beffen feine Schere $err

toirb. 916er 3bfeit unb Stlarbeit ift eben nid)t immer baöfelBe.

„Someit bie SSIorte Sbfen unb Jflar^eit überhaupt in einem

SItem genannt merben bürfen", fagt SReid) trgenbmo, ba er

an eine fgeiftboKe, aber madelige) Deutung be« »großen

Jfrummen* Ijerantritt.

$ie Aufnahme, melche „fßeer ©pnt" fanb, mar eine

fcf»r öerfdjiebene. 35ie jmeite Auflage erfcbien bereit« nad)

Uierje^n Xagen. 3n SRormegen fanb ba« Such Diel 9Biber*

fprud?. S« mar ja aud) teilmeife eine Satire auf bie

Sanbsleute, mie fie fidi bor Sbfen« fRidjteraugen au««

nabmen. SRur mürbe noch mehr ^tneinßebeutet, al« brinlag.

Sbfen felbft fcbreibt an $egel
:

„SDJarum fann man ba«

Sud) nitbt al« ein ©ebicht lefen? ®emt al« ein folche«

habe id) e« bccb gefdjrieben. $Me fatirifdien Partien fteben

äiemlid) ifoliert. Äber menn bie bewt>fl«i ÜRormeger, mie e«

ja ben Sinftbein bot in ffleer ©bnt« fßerfon ficb felbft

miebererfennen, fo mögen ba« bie guten 2eute fcbliefjlicb

mit fid) felber abmacben." (24. gebr. 1868.)

5lud) Gl. fßeterfen rechnete ba« SSIerf in erfter fiinie

jur polemifcben fiiteratur. Sr rnoDte e« in äftbctifcber S3e<

jiebung nicht eigentlich al« ifloefie gelten laffen, meil e«

„bei ber Umformung »on SSirflichfeit in Slunft bolb bie

gorberungcn ber Slunft unb halb bie $orbfrun8en ber

S5?irflid)feit prei«gebe"
;

er fanb in bem S3ud)e uiel „@e<

banfenfchminbelei" , unb „fRätfel, bie nicht lösbar finb,

meil fie leer finb". ($*gl. 9Inm. in 93b. X S. 444.) Sebenfall«

i ft trabr, bah t)iel bineingebeimniSt merben fann, menn man

ju bicfer 9Ttt be« unficberen Sntcrpretieren« Suft unb SBeruf

terfpürt. 3“ r b' e >f* ba« $rama in ber oor«

licgenben gcnm jlemlicb unmöglich- 3n SDiündsen bol man
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e« jo fürjlich oufgeführt, aber um eS ju einem beliebten

„BolfS» unb Jtaffenfiücf" ju machen, fdjien 3bfen fetbft eine

»eitgefjenbe lenberung beS ©uchtejteS am ©lafce. (©r. an

Saffen, 16. ?lug. 1875.) 3n 3)eutfchlanb mujj ba$ Drama

mit feinem teilmeife fo fpejiftfd) nor»egifd)en Snbalt oben»

brein noch mit befonberen ©djwierigfeiten regnen. 8m
19. fWai 1880 fcbjieb 3bfen an ©affarge, bafj üon feinen

fämtlidjen ©üdjern „©eer ®pnt" feines ©racfjtenS „am

wenigften geeignet, außerhalb ber ffanbinaöifchen SSnber »er«

ftanben ju »erben". Die eigentlichen SfinbheitSerinnerungen,

bie Sbfen für fein ffierf üerwertet (©r. an©ranbe$,2l.©ept.

1882), fönnen inbeS baS ©erftänbniS nicht erfdjweren.

(@<&Iufs folgt.)

XLIV.

3» £ei$eit bes SMtoerßeljrs.

33on Dr. $an§ 9t oft, ÄugSbutg.

Der SRenfcf) macht ftch bie Srbe untertan. 3n feiner

©eriobe ber ©efdj'chtc ber ©fenfdjfjeit »aren bie SBorte ber

Bibel fo jutreffenb »ic heute, »onach ber 2J?enfch roachfen

unb fith bie Srbe unterwerfen möge, mit allem, »aö auf

ihr ift. Die Diefe ber Sfleere unb bie §öben ber Serge

bilben feine ©chranfen mehr für ben SuStaufch ber SWenfchen,

feiner ©ebürfniffe unb ®ebanfen. Die Sfräfte ber SJiatur

ftnb bem ©frnfehen bienfibar ge»orben. 2J?it ©tmmeSeile

fomntt ber fch»crfällige Wenfch oon einem ©unfte ber Srbe

jum anberen. Drägt ihn nicht bie Srbe, fo tragen ihn bie

fiüfte. ©rofje 3been , »eiche ben üDfcnfchengeift bewegen,

crfchüttcrnbe Sreigniffe, geiftige, fultureOe, »irtfdjcjftliche

Srrungenfdjaften unb Arbeiten bleiben nicht mehr ®cmeingut

Sinjelner nnb beßimmter Stationen. Sin großes gemeinfameS
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Sanb umfcf)lingt bic moberne SD?cnfc^^cit, welche im Stampfe

gegen Sntfcrnung unb SRaum ©rfolge erhielt hat, wie fte

bem menfd)lichen gorfdjungSgeift noch niemals befd)ieben

waren. 35ie riefent)afte SKuSbehnung beS SBeltoerfehrS, bie

grofee Kannigfaltigfeit feiner formen, feine fabelhafte Scf>nel=

ligfeit, fowie bie Keifterung aller §inberniffe finb Xatfadjen,

uor bcnen ber Kenfch früherer 3ahrt)unbette unb 3ahrjehnte

oerwirrt unb fpradjloS flehen mürbe. ®et eleftrifche gunfe

burchfauft in ben fleinften geiträumen t>je ?lbgrüube ber

SSeltmeere, bie Ebenen, Steppen unb ©ebirge be$ $rocfen«

lanbeS unb oermittelt allen Stulturtiölfern bie ©efchehniffe

beS menfdjlichen SebenS. Spielenb überwältigt bie Xechnif

bie Söiberftänbe ber Schwerfraft. $ic fdjwerftcn Saften unb

ungeheuere 'Kaffen fdjafft ber 33erfehr üon Sanb ju Sanb,

bie Sebürfniffe beö Wenfdjcn rcgelnb unb erleichternb. 25aS

3Intlifc ber @rbe wirb umgeftaltet im 3*i<he« SuffhtS-

2Bie SRiefenfchlangen legen fid) bie '.Bahnen an ben @rb=

förper, bie eleftrifchen ®ral)te umfpinnen ihn gleich einem

SRiefenueh. auf ben Söaffern unb in ben Süften burcpqueren

ihn bie ®er!el)räroerfjciige menfd)licf)cn (SrfinbungSgeifteS.

Unb wenn ein melterfdjütternbeS (Sreigniö paffiert, bann

ficfert bie flunbe bauen in bie entlegenften (Srbcnwinfel,

banf ber mannigfachften Kittel menfdjlicher 93erftänbigung.

2Bie bei bem inä 2öaffer geworfenen Steine pflanjen bie

2öeüen bie ftunbe fort übet ben weiten Stbenraum unb

fuüpfett bic SKenfdjen unb 33ölfet mit ihren taufenbfältigcn

Sntereffen enge aneinanber. Unter ben fabelhaften Jort :

fehritten ber SerfeljrStechnif unb beS SSeltuerfehrö ift bie

Srbe flein geworben. $)ie Sßtj^fiognomie ber @rbe ift anberS

geworben im Saufe furjer 3 e‘ ta ^fc6n ‘ tte -

@S ift für ba$ menfchlichc gaffungöuermögen ungemein

fehwer, fiel) über bie fHiefenmaffe unb IRiefenlräfte, bie tm

SScltucrfchr ^um '-öorfchein fommen, eine SorfieUung ju

machen. 3u ihrer Eonlreten SBirfitchleit ift bie Sorfteflung

uon ©röjfcn, uon gläcf)en fetjr balb im ^5hanta f*
c* un ^
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Denfoermögen beS menfchlichen ©ehirnS crfc^öpft. DaS

©eroidjt eines Körpers, bie Sänge eines 2Sege8, bie ©djneÜig«

teil einer Seweaung fönnen wir fet)r halb bei Ueberfchreitung

nicbriger ©renjen nicht mehr in unfere fBorfteüungSfraft

bineinjmängen. ®ar DoflenbS bie ÜWiOionen unb iWilliarben

Don Srfcfjeinnngen beS SßeltocrlehrS fönnen ähnlich bcn

Siefengröjjen ber ^iinmelflDerhältniffe nur nod) an ber $anb

Don 21 b fl r a f t i o n e n in 3af)l unb 3J?af} ertannt werben.

Senn wir auf ber Unterlage DerfehrSftatiftifdher 'J.atfadjen

uns ein ©efamtbilb Dom SBirtfdjaftSleben beS SßeltocrfehrS

machen, fo erfennen mir mit machienbem ©rftaunen, welche

Probleme auf biefem weiten ©ebiete gelöft finb unb tag«

täglich an fäuSbeljnung unb Vertiefung im erfolgreichen Kampfe

gegen ben fRaum junehmen.

Die erfte Umwäljung beS 2öeltDerfet)r8 in feinen fchwer*

fälligen unb fcfjleppenbcn SrfcheinungSformen erfolgte burri)

bie Dampffraft. Die unS heute geläufige gorm beS -Diaffen*

unb ©chneQoerfehrS ift bie S i f e n b a b n , bie in allen Kultur*

länbern aller ©rbteile raftloS bahinroOt. ©ie burchquert bie

Prärien ber Snbianer unb fteigt auf bie ©pifjen hoher

©ebirge in fteter Steigerung ihrer SeiftungSfähigfeit. Seit

bem 27. SRooember 1825, bem Dage, an welchem in (Snglanb

jroifchen ©toefton unb Darlington bie erfte ©ifenbahn in

einer Sänge Don 41 Kilometern in ^Betrieb genommen würbe,

hat fich baS ©ifenbahnnefc ber @rbe ju einer riefigen SIus*

behnung erhoben. Der ©efamtumfang beS Sifenbahnnc&eS

belief fich Snbe beS SaljreS 1906 auf ruub 930,00<J km.

2!a ber Umfang ber ©rbe am ?lequator 40,070 km beträgt,

fönnte man bie geiamten ©ifenbahnlinien mehr als 23 mal

um benfÄequator mirfclii. 9linerifa hotte am 1.3anuarl906

460,196 km, ©uropa 309,393 km, Slfien 81,421 km,

Huftralien 28,069 km, 2lfrifa 26,616 km ©ifenbahncn. Die

Dollfpurigen Sifenbahnen Deutfchlanbs hotten eine Sänge

Don 54,917 km Stuf benfelben liefen 22,006 SofoinotiDen,

44,856 ^erfouenwagen unb 453,518 ©epäd * unb ©iitcr*
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tragen. Die @innat)men aus bem ißerfonenberfebt betrugen

int gabre 1905: 688,12 Will. Warf, jcbcr Kilometer brachte

eine ©innabme bon 12,885 Warf. SHuf jeben ©intoobner

Deutfdjtanb« fielen 19 Sifenbabnfabrfarten bei einer burdj*

fcbnittlid) jurüdgelegten SSegftrede Don 23,97 km. Die ©in*

nahmen au« bem ©üterberfebr betrugen 1582,29 Win. Warf,

jeber Kilometer brachte eine ©innobme bon 29,086 War!.

Slebnlidje, ja nod) größere ^Betriebsgrößen zeigten bie übrigen

Sänber, befonberö bie bereinigten Staaten bon ?tmerifa.

Diefe baOf« allein 351,503 km ©ifenbabnen mit einem

?Intagefapital bon 13 805,258,121 Doll. Die ©ifenbabnen

ftreden ihre gangarme nadj allen §imntel§ridjtungen au«.

Die nörblicbfte babn ber ©rbe, toelcbe bon Sulea bi« ju

bem nortoeflifcljen £>afen SRarbif am Dfotenfjorb läuft, fcbtießt

bie £applänber an bie europöifdje Jfultur an. Der nörblicbfte

Sabnpunft furj bor SRarbif liegt unter 68° 27' nörblidjer

breite. Da« ffiblidjfte Sifenbabnnefc ber ©rbe befl^t bie

Doppelinfel 9?eufeelanb. Die SSerfebrSfortfcbritte. geplant

mit fübnern llnternebmung«geifte, taffen bereit« Durchquerungen

ganjer ©rbteite auftaueben. So ift eine Sabnlinie in Sluftralien

bon 9?orb nad) Sfib fdjon lange geplant. 3ur 3fi* ftctjt

im borbergrunb be« Sntereffe« bie Sap*ffairobabn. ®rofee

unb ttnebtige Stüde einer afrifartifcf>en Sübnorbbabn finb

bereit« im betriebe. SBer, nad) £>abn (Die ©ifenbabnen),

mit bem Sdjnelljugc um 8 Ubr abenb« in Jfairo abffibrt,

erreicht febon morgen« gegen 10 Ubr bie Kuinenftätte bon

Dbeben, nachmittag« um 5 1
/* Ubr aber 9lffuan, ba« alte

Stjene. 9?un muh ba« Dampffchiff auf bem 97ile etwa

40 Stunben au«belfcn. 3n 92abi $olfa aber beginnt bie

917 km lange ©üftcnbabn nad) Sbartum, toelcbe« in etwa

30 Stunben erreicht wirb. Desgleichen bringen bahnen

bom Süben gegen ben SIcquator bor. ©in eigenartige«

Äolorit belebt biefe afrifanifepe DrnnSfontinentalbabn ber

ßufunft. Sie bnrcheilt f)iftorifc^ berühmte Stötten in

Segbpten unb Slbcffpnien; gliiffe, Seen, Steppen, SBüften,
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Urwälber, gletfdjertragenbe ®erge«riefen unb bie ©lutfjt&e

be« Slequator«, ben bi« jefct noch feine Sahn burchqwert,

liegen *u ihren Seiten. T)ie JfulturbBlfer fornmen in Ser=

binbung mit bcn afrifanifchen Dfaturbölfern. 5)ie Sahn he»

feitigt olle trennenben Schranfen. Sin ähnliche« riefenbafte«

Unternehmen ift bie fibirifefie Sifenbahn, welche ben Itlam

tifchen mit bem Stillen Ojecin Verbinben foD. $>ie jefcige

'Jrace ift 6629 km lana, b h. noch immer faft hoppelt fo

lang al« bie Sifenbahnftrecfe Don Ciffabon über Sari«,

Serlin nach Sbbtfuhnen. f?fir ben Sahnhau waren 98,040 ha

S?anb erforberlich, 16,073 ha 2Bolb muhten hefeitigt Werben.

5Me Srbarbeiten beliefen fich nach Wercfet (Schöpfungen

ber Sngenieurtecbnif ber Weujieit) auf 9r800,000 cbm,

Wäbrenb S. au« bem Sett be« ftaifer SBilbelm »ftanal«

nur 81 '000,000 cbm Srbe au«geworfen werben muhten.

Wenn mon aDe Srücfen onetnanberreibt, fo ergibt fid) eine

Sänge berfefben Oon 50 km
;
gegen Schneeverwehungen finb

910 km Anlagen borhanben. Ueber ben Sfoftenaufwanb

biefe« SWiefenunternebmen« befagte eine Winifterialfchrift auf

ber Sarifer 2PeItau«fteDuna, bah berfelbe für bie fibirifche

unb ebinefifebe Sahn nebft allen Slbjweigungen 1700 3)?inionen

Warf überfteigeit würbe. 3« ber 3eitbauer einer $abrt

bon Hamburg nach Slmerifa gelangte bi« au ben Sfrieg«»

eteigniffen ber biermal Wöchentlich berfef)renbe Sibirienejpreh

bon 9J?o«fau nach 3rfut«f.

Stehen wir fchon mit Staunen vor bem 9Bach«tum ber

geographifchen Serbreitung ber Sifenbnbnen, fo bewunbern

wir noch mehr bie Seiftungen ber 3ngenieurtechnif,

welche aDe frinberniffe bei Seite räumt. (Bewältige @chöp=

funaen be« Wenfchengeifte« finb bie Srücfen über ben Saft

9?iber, über ben fWiagara, über bie SiftoriafäDe be« ©ambefi.

Serge«riefen, bie ehebem bölfertrennenbe ©chranfen barboten,

Werben burchbobrt unb müffen al« Serfehr«arme bienen.

32a« 31u«baucr unb menfchliche ©chaffen«fraft ju leiften

Vermögen, beweifen bie Bunuel«, Welche Unfummen bon ©elb
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unb Opfern jeglicher 9lrt geforbert fyaben. Der ftets for*

fcijenbe UnternehmungSgeift oeröoüfommnete bie 93ohr*

marinen unb öergröfjerte baburdj bie SeiftungSfähigleit, fo

bajj j. 93. bei bem ©ottharbtunnel ber monatliche gortfchritt

im SRajimum 111 m, beim Slrlbergtunnel 166 m, beim ©implon*

tunnel 269 m betrug. Unb ijt eS nicht ein munberbarer

gortfchritt ber 3ngenieurtechni! ju nennen, wenn bie 2lb*

roeichungen ber beiberfeitig angebohrten ©tollenajen am

Dreffpunfte im Snnern beS DunnelS nur wenige 3enti*

meter auSmachen? Die babei burchbohrten ©trecfen hu&fn

mitunter eine refpeftable Sänge, ©o beträgt ber Arlberg*

tunnel 10,240 m, ber SRont^SeniStunnel 12,849 m, ber ©ott«

harbtunnel 14,984 m, ber ©implontunnel 19,731 m. Die

93aujeit beS lepteren betrug fiebeit 3at)re, ber ©efamtpreiS

62'400,000 3J?arf. Dutchfcljnittlich waren 2—3000, in an-

geftrengter $eit 4000 Arbeiter auf beiben ©eiten beS ®e*

birgeS tätig. SRehmen biefe Dunnelbauten ihren 28eg burch

eiSgefrönte 93crgeSriefen, fo finnt lühner UnternehmungSgeift

bereits baratif, ganje SReerc ju unterjochen unb Kontinente

ju oerbinben. 2Barum foHen wir nicht an baS ©elingen beS

DhemfetunnelS unb ber Dunnelierung bet Schringftrafec

glauben? 3Ran hat beit ©ifenbahncn ben 2Beg frei gemacht

burch ©ebirge unb über glüffe unb ©een, warum foHen nicht

auch SReercSfanäle unterführt werben lönnen? Sfleu §inber*

itiffen ftunt Droh hot fich baS Dampfroh auch auf immer

gtöfcerc §ohen ju llettern ocrftiegen, was folgenbe ^ufammen*

ftellung jeigt. Der höchflc ißunft ber ©ottharbbahn liegt

1152 ui, ber 93rennerbahn 1367 m, ber Üllbulabahn 1823 m,

ber Union-ifJacificbahn 2513 m, ber ^etuanifchen Sentralbahn

6allao»0raha im ©aleratunnel 4769 m über bem SReerc.

Segtcre £>öhe eutfpricht naheju ber beS ‘üRontblancS mit

4810 m. Die ©rbauung ber 3ungfraubat)n bis ju einer

§öhe oon 4166 m gehört ju ben bebeutenbften Unternehm*

ungeit ber IRcujcit. Unter bie HReereSarme, in bie gebeimniS*

uolleu Diefen ber 33ergcSmajeftäten, auf bie eiS« unb firn*
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gefrönten £>od)alpen flettern bie ©ahnen in füfjnem ©djwunge

unb bereeifen, bafj ber menfcljliche ©finbungSgeift unb un«

entreegte Datfraft in unfäglühem gingen ber Uiatur aOe

©erfehrSfchranfen abtrofccn. 2Bo ba« Dampfrojj Derjagt,

tragen 3af>nrab* unb Seilbahnen in fchreinbelnbe $5hen;

Sluggeburten fühnften ©Sagen«, t)öcf)fter technischer ffunft.

Dem ©erfehr ber ffieltftäbte bienen fchliefelid) bie §odj* unb

Untergrunbbahnen mit ihrem fRiefenoerfehre. ©Sie ÜRärchen

muten un« bei ©acht bie großen Seuchtfäfer ber ©Sagen ber

Schwebebahnen an, welche über glüffe unb btf'te ©tragen»

jeilen bahinfdjwirren.

Die ©fenbaljn ift unfer unentbehrlichfte« unb am

weiteften berbreitete« ©erfehrSmittel geroorben. 3mei ©gen«

fdjaften ftnb bei ihr am mertDoüften : bie Dran Sport«

f r a f t unb bie © cf) n e 1 1 i g f e i 1. 3n biefen beiben ©unften

haben bie ©fenbaljnen bie ©renje ihrer SeiftungSfähigfcit

halb erreicht, ©Seid) ein ©egenfaj} beftetjt jwifchen ben

Meinen fchmachen, mie ©Sunbergegenftänbe angeftaunten Sofa«

motioen ©tephenfon« au« bem ©eginn ber ©fenbafjn unb

ben heute ungeftüm baherfaufettben ftoloffen auf amerifa*

nifdjen, englifchen unb beutfehen ©ahnen, ©tephenfon«

ältefie Sofomotioen hatten eine SJtajrimalleiftung Don fünfzehn

Ißferbefräften unb fonnten bei einem ©gengcwicht Don 7500 kg

12,000 kg beförbern. §eute gibt eS ©chneüjugStnafchinen

Pon 800—1000 ©ferbelräften, bie bei einem ©gengcwicht

Don 70,000 kg 300,000 kg jicljen fönnen. ©Selche gort*

fdjritte mürben erft in ©ejug auf bie ©chneüigfeit erhielt!

211« bie erfte üföafchine jwifchen SiDerpool unb äWanchefter

laufen foUte, Derlangte man, baß fie bei einem ©gengemtcht

Don hächften« 6 Donnen in ber ©bene 20 Donnen ®efamt=

gereicht mit 16 km ©efdjwinbigfeit in ber ©tunbe beförbern

müffe. ©tephenfon wollte, reie £>afju mitteilt, in ber ®e*

fcfjroinbigfeit noch ötcl weiter gehen, boef) muffte er Don ihm

fonft reohlgefinnten Seuten ben Siat hinnehmen, er fülle nur

ja nicht bauon reben, jemals mit größerer ©chneüigfeit al« .
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20 km fahren ju wollen, falls ec nidjt als irrfinnig an*

gefehen »erben wollte. ©ei ber ©röffnung ber ©af)n Don

Jürth nach Siürnberg »erlangte jemanb, eS muffe ber Änblicf

ber fdjnefl bahinrollenben 3üge burch einen 3aun ben ©liefen

ber gufsgänger entzogen »erben, ba fonft fchäblichc 2Bir*

fungen, »ie ©chwinbel ufro., ju befürchten feien. Sabei

fuhr man ganj gemächlich im Vergleiche ju unferen heutigen

©egriffen. Sie höchfte ©efchwinbigfeit bewegt fich he“te im

allgemeinen jwifchen 90 unb 100 km pro ©tunbe. Such in

Amerifa ift bie Abweichung von biefem Surchfchnitt nicht

bebeutenb. 3“ ^en fchnellften 3^9en gehört bafelbft ber

©mpire ©täte Sjprefj Don 9ie»horf bis ©uffalo mit 80—87
unb gelegentlich 92 km in ber ©tunbe. Sie fommerltchen

©abejüge jwifchen ©b'tobclpbta unb Atlantif ©itt) unb ©amben

überfdjreitcn noch etwas bie ©efchwinbigfeit uon 107 km.

Sie fchnellften 3üge in Seutjdjlanb laufen jwifchen ©erlin*

Hamburg, ©erlin=Jföln, ©erlin*granffurt, {n ©nglanb jwifdjeit

Üonbon unb ©binburg. ©ehr fchneU fahren bie franjöfifd)en

©chnelljüge mit ©efehwinbigfeiten Don 91 km jwifchen

fßariS unb St. Ouentin, 93 km jwifchen ©orbeauj unb

Sag. Äann biefe ©chnelligfeit noch gefteigert werben? Unter*

nommene ©erfuche hüben ©chueHigfciten bis ju 120 km ju=

wege gebracht. 2Wan benft bereits an ©efehwinbigfeiten Don

150 bis 200 km für bie ©tunbe. AIS gar nicht uiioerädjtlicher

Äoufurrent ber Sampjcifenbahn tritt in neuefter 3*<t bet

cleftrifche ©etrieb auf. Vecfuchsfahrten jwifchen ©eclm unb

3offen hüben 208 unb 210 km ©efchwinbigfeit ergeben.

AJenn ber oben erwähnte 3 e'tgenoffe ber eciten ©ifenbahn*

fahrtcu heute leben würbe, fönute er wohl mit größerem

9Red)te als bamals oon fchwiubelcrregenber gahrfchnelltgfeit

fprechen. Unfere Uiachfommen finben Dielleicht auch biefe

noch geringfügig.

©chneHigfeit ift in unfercr nerDöS haftenben, rafdjlebigea

3eit baS allgemeine ÜJofungswort. 3n Rotels, in großen

©efehäftshäufern, iu bcu SBolfenfrafcern amerifanifchcr ©täbte
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fahren bie SiftS auf unb ab unb jtoat berart bei bert SSJolfett-

fcaßern, baß auf ben unteren ©todroerfen erft bei ©tod*

werf 5, 10, 15, 20 unb erft bann in regelmäßiger golge

bei 21, 22 bis ju 30 unb mehr angclaufen wirb. Auf

feinem gaßrrab eilt tjeute ber Heine 'iRann, ber HRaurer

unb ©djneiber feiner ArbeitSftätte, feiner Jtunbfc^aft ju.

Xrantbahncn tragen in ftflrje oon einem ©tabtenbe jum

anberen. „2Rit rüdfichtSlofer Brutalität fd)iebt fid) baS

Automobil in bie SReiijen ber BerfehrSmittel, fdjiebt

©efpann, SRotor» unb gahrräber, Sfteiter unb fimple guß«

ganger jur ©eite unb forbert feinen ipiaß auf ben Söegen

ber Dörfer unb ©täbte, wie auf ben Alpenftraßen" (ÜBirtl),

®er SBeltoerfehr). (Sin gefährlicher unb oerroegener ©efelle

ift baS Automobil. @r bringt bahin, mo fein ©afjnuetfetjr

möglich ift unb bringt neues Seben in bie oielgeftaltige Ber*

fehrSmirtfchaft unferer Xage. Staatliche Automobile fahren

über baS gebirgige Xerrain in Oberbahern, Dom Stochet»

jum UBaldjenjee, oon §inbelang im Allgäu nach ©chattroalb

in Xirol. 3n außetcuropäifchen Sänbern hat ber Automobil*

oerfehr fich ju großer Blüte entroidelt. Bon Utefc^t am

SfaSpifchen SReer bis nach Xetjeran hat eine ruffifche ©efell*

fchaft eine Äunftftraßc gebaut, auf roelcher fic je nach Bebarf

Automobile laufen läßt. (Sine Äunftftraßc für ben Auto*

mobilöerfehr jmifchen Äongo unb 9lil hat eine Sänge oon

1200 km. Xie fchönfte Automobilftraße ber SBelt ift nach

333irth oermutlich bie 130 km lange oon Sfaj in XuitiS

nach ©ufa, auf ber bie Xöff*Xöff bahinroden mie auf

glatter fRennbahn. 'JleuerbingS wollen bie (Snglänber eine

foldjc ©traße ^erftetten oom 9lil nach ©uafin am SFtoten

SReere.

SBäßrenb Xampf, ©leftrijität unb Benzin ben SSelt*

uerfehr oom ©runbe aus umgeftalten, finb immer nod) alt*

fränfifche BerfehrSmittel mit ihrem romantifchen Beigefchmad

im ©chwauge. ©ine an^iehenbe ©chtlberung über baS Xi er

als BerfchrSochifel entrollt äBtrth in feinem bereits er»
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mahnten biichlein über ben 2BeltDerfehr. „fRenntiere unb

fmnbc jiehen leitete Schlitten auf Daufenbe Don Kilometern.

SamaS tragen in ißeru unb ©djafe am ißamir unb im

§inbufufdj Saften auf ihrem fRüden. 3??aultiere fc^affen

©äefe mit SRanbcln unb mit Kupfererzen Dom ©uS über

ben ?ltlaS nach SRarafefd) unb ÜRajagan, ober SBein unb

fRofenöl über ben Sibanon. bon ©mprna bis nach ^ffing

unb Don 3Raroffo bis nach Slbeffpnien ift noch immer ba$

©chiff ber Sßüfte ein hothgfÜhäfcteS DranSporttier". ©n
Kamel, mclcheö etma 120 bis 200 'JJtarf foftet, fann eine

Saft Don 5 3entnern beförbern unb legt etma 35 km jurücf.

biel IeiftungSfüt)iger finb noch bie fReitfamele. ©njelne

folche berühmte Dicre SRittelarabienS ha&en 250 km in

einem Dage jurücfgelegt.

bom geftlanbe, mclcheö ber berfchr in feinen Dieb

geftnltigen 3nftrumenten fich unterroorfen hot, begibt fid)

ber SSeltDerfchr hinaus auf bie üReere unb Oceane. Uralt

unb reichgegliebert ift bie ^lofefdjtffa tjrt auf ben großen

unb Keinen fjlfiffen ber binnenlänber. Diefe lebenbigen

Sföafferabern beS berfehrS machen ber ©fenbahn erflecflich

Jtonlurrenj. DaS ÜJteer bagegen ift bie ^8errchrSftra%e für

bie bkltmirtfchaft. Sluch hier fetjen mir infolge beS Jort«

fchritteS tedjnifdjcr ©rrungenfehnften einen 9luffd)tüung ins

iRiefenhafte. 3m 3al)re 1843 lief baS erfte ©chraubcnfd)ift

Dom Stapel. Seitbcm mimmeln bie SBeltincere Don Dampf»

fchiffen unb Seglern feber 9lrt unb ©röfee. Um einen Hn»

haltSpunft ju haben, mögen nachftehenbe 3'ffcrn bienen.

Siach Slotjbs fRegiftcr 1906/07 hatte ©roßbritannien ein»

jchließlich feiner Kolonien 11411 Dampfer unb Segler mit

einer Donnage Don 17,611,096 bie bereinigten «Staaten

3,590 mit 4'24 1,589 t, Deutfchlanb 2,027 mit 3'8 10,353 t,

SRormcgcn 2,190 mit 1,837,879 t, 3 ra,Ureuf) 1,508 mit

1'741,195 t, 3talien 1,181 mit 1,204,428 t, 3apan 782

mit 1,000,093 t, SKufelanb 1,335 mit 913,133 i ©chmeben

1,558 mit 856,698 t, Spanien 559 mit 722,513 t, Siieber»
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lanbe 522 mit 719,295 t, ©änemarf 835 mit 660,301 t,

Ceftcrreicb*Ungarn 312 mit 630,477 t. 2Jfit SluSfcblufj bet

Äriegöfcbtffe mürbe bie Pkltbanbeläflotte burd) 2'920,000 t

Neubauten
,

baoon 2'794,000 ©ampfertonnen oermebrt,

»ät)renb burd) Perlufte unb SIbroradung 762,000 t, baoon

439,000 ©ampfertonnen abgingen, io baff fidb bie SEBelt«

banbelsflotte um 2'

1

58,000 1 oermebrt bo*- ®iefe 8aWen

geben einen beutlidjen Sinblid in bie Sntmidlung bet ffielt«

fcbiffabtt. 3ur befferen Srfenntnit! biefer SRiefenfummen

muffen mir uns* ein Sjemplar biefer Pkltbampfer oot Slugen

führen, ©er ©oppelfdjraubenbampfer „©eutfcblanb", meldjer

Sigentum ber §amburg*5Hmerifalinie ift, b^ eine Sänge Don

209 m, eine ©reite oon 20,5 in, eine §öbe oon 13,5 m.

Seine ©ragfraft beträgt 16,000 ©onnen, feine Kafcbinen«

fraft 35,000 Pfcrbeftärlcn. Sr burc^eilt mit einer Sdjnetligfeit

Don 23 V* Seemeilen (1 — 1852 m) in ber ©tunbe ben

Djean. SSobl ber mäcbtigfte Paffagierbampfer ber ©Belt

bürfte ber für ben Pertebr jmifeben Peroporf unb Southampton

erbaute ©cbnellbampfer „Soufitania" fein. Sr ift ein Un*

gepeuer, befi$t eine Sänge oon 262 m, foroie 32,500 ©onnen«

gebalt. ©ei ber Probefahrt bampfte er mit einer ©efebmin*

bigleit oon nicht meniger alö 29,5 Keilen in ber ©tunbe.

©eine Kafdjinenfraft fontmt 68,000 pferbeftärfen gleich Sr

befifct Unterfunft für bie ©croobner einer ©tabt mit 3027 per»

ionen. Seine innere Anlage unterfebeibet ficb menig oon

einem fRiefenbotel. 3l£le Kajüten hefigen ©clepbon , bie

©d)iff$bed$ finb mittels eleftrifcber Perfonenaufjügc oer=

bunben.

3Säbrenb früher bie ©ebiffe beö '-fikltoerfebrS einzelnen

reichen gamilien gehörten, — fo roaren bie gugger unb

SBelfer in 3lugäburg befanntlicb grofec ©d)iff3l)errcn —, finb

beute infolge ber enormen Koftcn nur noch ©cbiffaprtS»

gefeüfcbaften in ber Sage, groge ©ampierlinien ju unter«

halten. Sin fdjöneS Schiff oon etrou 10 btS 20 taufenb

lonnengi-balt foftet ungefähr cbenfooiel KiUionen 'Karl, als

6<#or .»ont. «tan« cxl n»w> 7. ii>
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e$ Daufenbe Don ‘lonnen enthält, ©o fyat bie Don 8aüin

geleitete Hamburg =Slmcrifü *fßafet*?lftiengefellfchaft (§apag)

etwa eine Donnagc Don 580,000. Ulan fann fteß nun au&

rechnen, welch ein fRicfenfapital iit einem betartigen Unter*

nehmen inoeftiert ift. Der §apag unb ber ©remer Ulopb

finb bie größten ©chiffahrtögefeUfchaften ber SEßelt. Dann

folgt an ®röße bie engltfdje fRheberei Gelber, Dampfter & Jfo.,

an achter ©teile, nach SBirth, bie japanifche 9lippon 3ufen

ftaiöha, bie bid Antwerpen unb ©an fjranjiifo ihre ©chiffe

jießen läßt. 3!BaS bie ©iüigfeit unb SeiftungSfähigfeit ber

Dampffcßiffe anlangt, fo braucht nicht erft herDorgctjoben ju

Werben, baß bie grachtbampfer inäbefonbere erftaunlich t»iel

unb billig leiften. Die Fracht einer Donnc Don SBeftamcrifa

bis Suropa foftet nicht mehr als 16—25 Uiarf, toon Siewporf

nach Hamburg nur 3-7 ÜJtarf. ©on ben fleinaftatifchen §ä?eii

bc£ TOittellänbifchen unb beS 9J?armaramcerfö biö ®enua

ober SHarfeiüe jehwanft bie gradjt pro 100 Kilo Seiten

etwa jwifchen 40 unb 65 ©fg. Daß ISntfcrnungen für

©chiffe nicht Diel bebeuten unb taufenb Kilometer mehr ben

Dransport nicht merflich Derteuern, fann man au$ bem gar

nicht *u feiten eintretenben ©eifpiele erfehen, baß ©chiffe

mit ©eijenlabungen Don fftewporf in öonbon angefommen,

ohne einen 3erttner auö^ulaben, wicber nach ©ewpotf jurücf«

fahren, weil injwifißen ber SBeijenprciö bort h^^cr getoorbetr

ift wie in Sonbon.

Die Steigerung ber Dampffd)iffe inö Äoloffale hat e§

naturgemäß mit fief) gebracht, baß bie Sngenieurtechnif ganj

Srflccflicheö auch im ft an a l» u >'b Hafenbau leiften mußte.

2öo nicht uon 'Jlatur auö eine große SBaffertiefe ^crrfcht/

hat man burch ©tromlorreftionen Diefgänge für ©chiffe oon

5—8 m erjielt. (gewaltige öaggermafchinen werben jur

©ejeitigung ber @rbe unter 3S$affer Derwenbet. ©o hat

j. Ö. ber Dampffaugbagger ©eta auf bem ÜJliffiffippi eine

ftünblicße iieiftungeifäßigfeit Don 4500 cbm. SSenn bie £>äfen

am offenen fUiecre liegen, ift e$ in ber fRegel nottoenbig,
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baS ©inlaufen bfr Schiffe gegen ben ftarfeu ©cllenfcplag

ju fepüpen. Han pat $u biefem 3Wftfc fogen. SBeßcnbret^er

anb Seitwerfe errietet. 3U bcn größten JBcÜenbrecpern

gehört ber 1400 m lange Holenbau in SReapel. Siefer

®amm ift naep Hercfel in einer SSaffertiefe non 30,5 m
errichtet unb übertrifft an ©röße alle beftepenben §afen*

bämme ber ©rbe. Seim Saue biefer SBetlenbrecper werben

oft Slöcfe öon ganj enormen Simenfionen öerwenbet. ©o
würben in ^Dublin fünftlicpe Slöcfe bis $u 350,000 kg ©e*

wiept öerfenft. Sie ftoftjpieligfeit folcber Anlagen liegt auf

ber §anb. Sie Stoften eines HeterS fcpwanfen jwifepen

5000 unb 23,000 Hart. 3n ?ln betragt ber gewaltigen

Sragfäpigfeit mancher ©epiffe — auf ben großen norb*

amerifanlfcpen ©een t>erfepren Scpleppbote unb graeptbampfer,

bie 250 bis 280 Xaufenb 3entner ®ri tragen fönnen —
paben natürlich auep bie 9luSlabet>orricptungen ben ©parafter

beS fRiefenpaften. Sie Strähne tragen gewöhnlich 2000 bis

3000 kg. Sagegen gibt eS auep etnjelne ftärferc ffräpne, fo

ber große Sfrapnen ln Hamburg mit einer Sragfäpigfeit bis

ju 150,000 kg.

Sanb unb 'Heere umfreift ber Söeltoerfepr in unaufpör*

lieber Unraft unb Unruhe. 2Bie unheimlich fauft ber rot«

glüpenbe ©cpneHjug burch bie SRacpt, wie majeftätifcp unb

wuchtig fährt bas Sampftcpiff bahin. SRur noch baS Suft«

meet ift bem Söeltüerfepr niept erfcploffcn. Allein wer wollte

behaupten, bie ©roberung ber ©rbatmofppäre jum 3we«fe

beS SBeltoerfeprS unb StriegeS fei auSgefcploffeit ? Sen

Sftorbpol pat man fepon ju erreichen tierfuept; ber Sfattal

unb bie Sllpen würben bereits überflogen. 3n wenig mepr

als 4 ©tunben finb Italiener oon Hailanb bis naep 9lij

leS batnS gelangt. SaS Problem ber Senfbarfeit nimmt

naep ben neueften ©rfolgen greifbare ©eftalt an. Suftfcpiff*

faprt unb ©eltoerfepr finb balb niept mepr bloße Suftgebilbe

einer üppigen fßpantafie.

3n biefe SBelt beS SerfeprS mit ipren rieienpaften

35*
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Seiftungen unb großartigen «SchneQigfeiten in ©ejug auf

©cförberung Don ^Jienfchen unb non Saften gliebert fich

cbenfo ftaunenSWert erfolgreich bie Organifatiou be8 ®e«

bantenauStaufcheS ein. Tie räumliche Trennung ber 3J?enfchen

Ijinbert nicht mehr bie balbtgfte unb perfönlidje Sermittlung

ber ©ebaulen. Tas ^ oftroefen t^at fich unenblidj Der*

DoUfommnet. Ipinjugetreten finb bie 93erfehr3mittel ber

Telegraphen, Telephone, Telefunlen. 3war

hat bie «ßoft unter ber ©nwirfung ber neujeitlidjen 93er«

fehrStechnif ihren jarten 3auber einer romantifchen Sin*

richtung größtenteils oerloren. „§ei, waä mar baS für ein

Seben, als noch in Teutfchlanb unb Oefterreich gürft Thurn

unb TajiS ben eilenben Sängern SWerfurS gebot, als Schwager

ifJoftiüon in fefcher Uniform mit luftigem, hellem Slafen in

©täbtlein unb Törjer einfuhr unb alle Äöpfc aus bem

genfter heraus fid} nach ber fßoftfutfche rccften" (2Birtb ,
SBelt-

oerfehr ©. 59). §eute finb ber beutfche Schwager unb ber

fangeSluftige ißoftiUon oon Sonjumeau oereinfamte ©eftalten

in ©egenben, in welche bie 0a hn noch nicht uorgebrungen

ift. äbcr bas 0oftwefen felber hat fich §anb in |>anb mit

bem tulturellen unb Wirtfchaftlichen Sluffchwung unfererTage

ganj enorm auögebreitet unb an 9Bichtigfeit unb 0iHigleit

jugleich jugenommen.

SRoch ju $eiten ©oetljeS unb ber ©ebrüber £>umbolbt

mußte man für einen ©rief einen Thafcr entrichten. 2Benn heute

jemanb einen ®efannten in ben entlegenften Torfroinlcln, in

ben fernften SBeltgegenben SübamerifaS uitb SluftralienS hat,

jo erreicht ihn ein ©rief um ben geringen ißretS »on 20 fßfg.,

welche ber TBeltpoftoereiu als internationale Taje feftgelegt

hat. ©on (Snglatib nach ben englifchen Kolonien finb gar

nur 9 Pfennig ju entrichten. &uf ©runb ber nachftehenben

^ahlenangaben fann man fich einen ©egriff machen »on ber

©röße Deo TBeltpoftoer fet)rS. 3m3ahre 1905 würben

in Taufenben ©enbungeit beförbert in Teutfdjlanb inSgefamt

7'383,395, in granfreich 3‘241,250, in ©roßbritannien unb
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Srlanb 4*797,228, in Stalien 1*076,644, in Oefterreich

1'744,801, in SHufelanb 1*478,437, in ben ^Bereinigten Staaten

»on Ametifa 10*679,686, in 3apan 1*268,362. 2>aS Heine

fiujemburg batte beförberte Senbungen »on 25*217,000,

Serbien Don 30*151,000, Äuba Don 34*637,000, 3nbo»

Shina 13*098,000. Unter biefen ©efamtfummen befanben

fid) ©enbungen in Saufenben an

©riefen $o)tfntten

3>rucfiad)«n,

^eitunqänuinmern,
©efd|äft®papieren,

©avenproben

tßoftan*

Weitungen

in Sfcutfdjlanb . . 2-317,950 1-427,325 3-200,636 190,978

„ ftranfreidi . . 1-174,322 110,183 1-811,059 51,366

. ©rofebritannien

unb Srlanb . 2-707,200 800,300 1-077,000 110,867

„ Italien . . . 292,831 103,409 644,400 18,877

„ öfterreid) . . 781,154 466,869 398,258 37,587

„ Ktifolanb . . . 698,321 194,785 542,798 19,236

„ bereinigte

Staaten »an
Stmerifa . . 5-134,985 748,613 4-739,137 56,901

. 3apan . . . 360,336 656,591 223,280 14,137

„ Weufeelanb . . 71,073 3,661 44,916 447

„ Sujemburg . . 7,286 5,636 10,184 594

©nen ©rabmeffcr für ben Anteil am SBeltpoftnerfehr,

fomie für ben ^öheftanb ber Stultur einjelner Cänbcr er=

halten mir burd) fotgenbe intereffante ©ergleid)8jahlen. Auf

einen ©nmohner entfielen im 3ahre 1905 ©riefe unb ©oft»

farten: in ©iftoria 91,3, Sieufeelanb 85,9, Sd)roeij 83,9,

bereinigte Staaten oonStmerifa 76,2, Oranjeflufsfolonic 64,3,

iRieberlanbe 64,2, 3)eutfcf)lanb 61,8, Önjemburg 52,4, Oefter»

reich 47,7, 5)äuemarf 47,6, Argentinien 47,2, ©elgien 40,7,

granfreich 32,9, Schmebett 30,5, sJiormegen 27,5, 3apan 21,2,

Ungarn 20,8, Jtuba 18,7, ^uni# 12,3, Spanien 12,0,

3taiien 11,9, Uruguap 11,3, Rumänien 10,8, ©ortugal 10.7,

@hUe 8,3, Sutgarien u. Dftrumelien 6,8, ®ried)enlanb 6,8,

SHufclanb 6,6, Serbien 6,5, Algier 6,l,Ü)leji!o 5,4, Spppten 3,1,
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9ritifch=3nbien 2,1, dürfet 1,0, Nieberlänbifch*3nbien 0,5,

3nbo*Sf)hta o,5. Der ÄuStaufd) in ©riefen unb ißoft»

farten ifl alfo auf bec ganjen ©eit ein rec^t tebenbiger. Unb

welch eine ©eit non ©efüplen, non Jflagen unb greuben,

oon ©eift unb §erj ruht hinter bicfen ftarren 3ahlen &*-

gtaben ! „3n ben galten ber ©tiefe", fagt Dr. 0. ©teppan

fo fcpön, „finb greunbeStreue unb SiebeSglücf, ©aterwort

unb SNuttertränen geborgen. Durch fie toirb bet fittliche

©ert beS ©eelenumgangS jur ißotenj erhoben, bie päba*

gogifcpe ©irfung, ber etpifche @ef)alt beS gamilienlebenS in

3eit unb Naumformen übertragen, ©ie bringen ben grüpling

gleich ben ©charen ber 3ugbögel, unb fie ftreuen, toie be*

fchwingte ©oten beS AeoluS, ben ©lütenftaub ber Heimat

auch auf ben entlegenften ©fab beS fernen ©anbererS".

©oftljorn unb ©ritjüerfehr finb uralte ©nridjtungen.

Staunenswert ift am ©eltpoftoerfepr heute bie Suberläffigfeit

unb relatioe ©cpnelligfeit ber ©eförberung beS gefdjtiebenen

©ebanfenauStaufcheS. Doch gilt eS hier immer noch ben

Naum ju fiberbrüefen. Dagegen finb Telegraph unb

D e l e p h o n imftanbe, bie HHenfdjen über bie weiteften 6nt«

fernungen hinaus in einem Augenblide miteinanber ju teer»

binben. Die Anwenbung unb Ausbreitung beS Delegraphen«

unb DelephontoefenS in ber ©egenwart auf baS wirtfepaft»

liehe, fultureQe unb politifche Sehen hat eine Umwätjung

mit fich gebracht, ber tuir uns heute, mitten imgluffe biefer

Neuerungen nicht mehr fo ganj !lar, weil fdjon ju fehr ge-

wohnt, bewußt werben. Hungersnöte, Kriege, Aufftänbe,

auch gefedfchaftlidhe Dinge, (Sinlabungen, ©efchäftSabfchlüffe,

©ratulationen ufw. werben heute burch bie ©otfehaft beS

eleftrifchen Drahtes »ermittelt, ©eich neruöfeS Haften mit

bem „©lifcoerleht" »erfnüpft ift, jeigt ein einjigartigeS ©ei»

fpiel, welches ©irtp erjäplt. ©in Newporfer ©örfenmafler

brachte es fertig, einen ©efchäftSabfcplufi mittelft Delcppon

berart ju befchleunigen, bafc »on ber Anfrage in ©h‘9a9°

bis jur ©etätigung ber Newporfer Orbre nur 55 ©elunben
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oerfloffcn. 2Bcr eine greuben = ober Trauernachricht nic^t

lange mit fic^ tyerumtragen ober oerjögern miU, läßt ben

Traht fpielen. 3m ©efchäftäleben fpielt ber Trabt ebenfalls

eine roidjtige SRolIe. Sbenfo in ber ißolitif. ©enn in Berlin

im SReicfjStage üormittagg Serbanblungen ftattfinbcn, fo ift

j. 8. bie Äölnifcbe SolfSjeitung in Salbe per Trabt in

flenntniä ber micbtigften ©efidjtgpunfte, welche alSbann bie

näc^fte Kummer bereits oller ©eit »erfünbet. Sinige 3'fferi1

mögen unS aud) ^ier bie enge Serftricfung unb bie lebhafte

©eftaltung beä 953eltöerfe^rS flar oor Slugen führen. Tag

©efamttelegrapbennefc ber ©rbe börftc an 1 V* 932iUionen

ftilometer Ijeranreic^en. 2ln ber ©pißc aller ©elttelegrapben:

ämter ftef)en bie Telegrapbenjentralen oon Sonbon, fßarig

unb Serlin. flonbon oerarbeitet täglich im Turcbfcbnitt

213,000, Sariö 81,000, Serlin 59,000 Telegramme. 3m
3al)re 1905 mürben Telegramme beförbert in Teutfd)lanb

50*837,315 (mobei auf einen Sinmoljner entfallen 0,7), in

Belgien 6'943,834 (0,67), in Sranfreicb 48/
104,294 (1,0),

in ©rofjbritannien unb 3rlanb 92'625,176 (2,0), in 3talien

14*270,407 (0,4). in ben Kieberlanben 6'254,301 (0,78), in

Defterreid) 17'220,837 (0,4), in Kufelanb 24*916,545 (0,2),

in ber ©cfyroeij 4*768,600 (0,8), in 3apati 19*393,078 (0,4).

Selbft £f)ina, Türtei unb IfSerficn finb je$t für ben Tele=

grapsen etfdjloffen.

©ag bag gernfprecbmefen anlangt, fo ift feine

Sntmicflung im ununterbrochenen 2lnfteigeit begriffen. Tcutfcb*

lanb hatte im 3al)te 1882 Drtgncfce beg KeichtStelegraphcn-

gebieteg 21, ©prechfteüen 3721, im 3abre 1890: 233 bejm.

51,419, im 3ahre 1905 : 4062 bejm. 510,831. 3m 3ahre

1906 hat bie 3al)l ber gemechfelteit ©efprächc jum erftenmal

bie IRiDiarbe erreicht ; eg merben alfo täglich j. 3- 9e8 ei1 brc*

Millionen Serbinbungen auggefüf)rt. Sig Snbe 'Diärj 1906

waren in ben Jernfprechanlagen 322 Millionen üliarl Stapital

inueftiert. Tie Knforberungen an bie 2lufnahmcfäl)ig£eit ber

'&rmittlunggämter finb berart geftiegen, bafj bie technifchen
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Ginricptungen bon ®runb au« umgeftaltet »erben mufften.

Da« größte moberne 9lmt mit einem ffjaffungSbermögen bon

24,000 Mnfcplüffen ift gegenmärtig ba« 93ermittlung«amt 6

in Berlin. Da« bebeutenbfte 3lmt ber ©eit mit 80,000 Mn»

fcplüffen gebt in Hamburg feiner BoHenbung entgegen. 3n

Deutfcplanb entfallen anf einen Ginmopner Ort«* bej». gern*

gefpräcpe 15,0 bem. 2,6, in Dänemarf 35,5 bej». 2,2, in

granfreicp 5,3 bej». 0,3, in ®rofebritannien unb Srlanb

11,3 bej». 0,7, in Sujemburg 5,2 bej». 6,3, in 9?or»egen

37,9 bejtb. 1,7, in Oefterreicp 6,0 bej». 0,1, in SRufflanb 1,5

bejto. 0,02, in ©cpmeben 35,1 bej». 1,4, in ber ©cpmeij 8,3

bejtb. 1,8, in 3apan 3,1 bejtb. 0,03.

£>anb in §anb mit ber Gnttnicflung be« Delegrappen

läuft ber Mu«bau be« Äabelnefce«. 3n allen äRceren

gibt e« Kabel, bereu Sänge auf etma 180,000 Seemeilen ju

fcpäfcen tft. Die Äabelflotte ber ©eit umfafet 52 Dampfer;

babon haben Gnglanb 29, granfreicp 6, fRorbamerifa 5,

Deutfcplanb 2, Stalien, fRieberlanbe, (Spina, 3apan unb

SReufeelanb je 1 ©cpiff. ©elbft 38lanb ift feit 1906 an

ba« ©eltfabelnep angefcploffen, »a« im 3ntereffe ber amt-

lichen ©etterprognofe unb be« ©turm»arnung«»efen« be»

beutfain einjufcpäpen ift.

©ir haben in ben pauptfäcplicpften Qcrfcpeinungen ein

infolge ber japlenmäfjigen Belegung ge»iff »irffame« Bilb

bon ber ®eftaltung be« heutigen ©eltberfepr« gejeichnet.

Der ®efamteinbrucf nach ber wirtfcpaftlicpen, roie nach ber

tccpnifcpcn ©eite pin ift ber be« ©rofeartigen, üRaffenpaftcn,

Grftaunlicpen. 3näbefonbere unter ben gortfepritten ber

Decpnif mürben Seiftungen unb Ginricptungen gefepaffen, bie

man nur mit ©taunen pinnepmen fann. ©er heute auf

einem befferen atlantifcpen Dampfer j. B. fiep auf« ©eit*

meer begibt, ber ift niept mepr abgefcploffen bon ben Bor*

gangen auf bem Kontinent. SRittelft auf bem Dampfer

pergeftellter 3eitungen, bie mit funfentelegroppifcpen SKel*

bürgen gefpeift »erben, erfaprt man bie neueften Siacb*
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richten Dom ©eltfcbaupla&e. Derlei Ueberrafcbungen gibt cd

nod) Biele.

Sd ift gonj felbftBerftänblicb, bab unter bem Sinftuffe

biefer totalen llmnmljungen ein mad)tBolIer unb tiefgreifenber

Umicbnntng auf allen ©ebieten bed öffentlidjen Sehend, in

ben ©ebräucben, IHnfcbauungen unb^anblungen ber 9J?enfd)cn,

Bor allem in ber ©irtfcbaftdgebabrung Bfa$ greifen muffte.

3Beld) ein Sluffcbtoung im ©eltbanbel, melcb eine neuzeitliche

Sölfertoanberung im Snnern ber Sänber unb über ihre

©rennen binaud! Die loirtfcbaftlicben, fultureOen unb fo»

jialen Sebendäuberungen eined ©taated bleiben längft nicht

mebr aüeiniged ©emeingut eined Bolted. Die gäben ber

gefamten Jtultur oerfnüpfen Heb über bie ganze Srbe. 3U

bem Äudtaufd) ber ©aren unb ^erfonen gefeilt fiel) ber

Sudtaufch ber Jfultur. ©ir fteben unter bem 3 e^en be3

©eltoerfebrd tm 3 f‘^en bed gnternationalidmud,
im pichen ber ©eltfultur. lieber bie Berfd)iebenften Dinge

berrfebt internationale tßerftänbigung. Dad Bölferrecbt regelt

Biele Begebungen in Berfebrdpolitifcher unb Iriegdrecbtlicher

Hinftcht. 3u r Herbeiführung bed ©eltfriebend tagt ber

internationale griebendfongreb, auf meinem alle Staaten

l'icb ein Stellbidjein geben. Den groben 9}?enfcbt)citöüt>etn

fudjt man auf bem ©ege internationaler Slongreffe bei=

jufommen. Duberfulofe, ©fobolidmud, ©cblaffranfbeit u. a.

mehr finben bureb gegenfeitiged 'Jiäbertreten ihrer Be=

fämpfungdfaftoren mefentlicben SWinbcrung. Unter bem Situ

fluffe bed ©eltoerfebrd, bed intimeren internationalen ?lud=

tauftbed Bon ©aren, Berfonen uttb ©ebattfen, infolge ber

Durchlöcherung gefcbloffener ftaatlicfjer Sinbeiten fonnten

utopiftifebe 3becn, roie ber internationale ©ozialidmud, bie

3bee ber groben ©cltuerbrüberung unter Sefeitigung ber

trennenben ^)inbcrniffc Bott Befi(j unb Jfapitaliömud, empor»

rouebern unb ttterbettb umfidjgrcifen. 3n Äunft unb ©iffen*

jebaft bringen Hunftandftcllungcn internationalen Sbarnftcrd,

'Vrojefforenaudtanfcbe, Bücher, Uebcrfeßungen bad Sneinaubei*
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greifen afler Äulturfaftoren auf bem geiftigen Dummelpla|e

jum ?lu«brude. 3tn gefellfdjaftlidjen SJeben oermifdjen

©ängerfahrten, Durnerfahrten, Sllpenoereine, ©porteoeram

ftaltungcn bie audfc^Ite%ltc^ nationale ©igenart. Rurj bit

gefamten Sebenöoerhältniffe finb unter bem gortfehritte

be« SBeltoerfehr« umgeftaltet unb oon ®runb au« oeränbert

toorben.

(Sinige fonfrete 93eifpiele mögen bie $erfd)lingung be«

Säieltocrtchr« bartun. Seionber« innig ift ber internationale

©ütcrauätaufeh- „2Bir effen heutzutage", fchreibt SBirtli,

„KaOiar oon Sftrachan, corued beef oon Chicago, ©chaf :

fleifch unb ©chilbfiötenfuppe oon Sluftralien mit argenti*

nifefjem gleifchejtraft, 9tei« oon Siam, Särenfchinfen au«

Uiortoegen, ’ilnana« au« Watal, ^fuftdje au« Srafilien,

Datteln au« ©prien unb Duni«, unb trinfen ba^u Raffet

au« Slrabien, Srafilien unb 3aoa, Dee au« ©eplon unb

Spina, Ißunfd) au« ©chroebett, 9tum au« 3amaica, Slrac

au« 99utaoia unb Söein fönnten mir fogar au« Kalifornien

haben". Ültit frifdjen ©eefifchen ift ba« öinnenlanb über-

fcfjmemmt; ba« baperifche 58ier hat überall eine £>eimat

gefunben; granfreid) entfenbet täglich 9J?iüionen oon Sitrn

unb ber SGBeijen Uforbamcrifa« bient unferen £>au«ftauen

jum Rucpenbaden. Der Söeltoerfepr bemirft, baff zahlreiche

biefer ^robufte ju allgemeinen unentbehrlichen ®oll«nahrung8-

mitteln geroorben finb. Die Dcchnif ber 'I
: erfehr«mittel geftattet

eine 3nnahme biefe« ®üterau«taufche« nach Quantität unb

Qualität.

Die '-Hölter ber Srbe zerftreuen fid) über alle (Erbteile.

28aö nicht ber Sjanbel an SSölferjerfplitterung im ®ejolge

hat, beroirfen bie SBiffcnfchafteit unb fchönen Riinfte. Stuf

japanifepen .f)ocbfchulen bojieren beutfepe ©ele^rte unb Söhne

be« fernen Often« obliegen eifrigem ©tubium in Stümpen,

Berlin, Tübingen unb 3ena. fRaffenfrcmbe Ülrbeiter, 3ta-

liener, rf)incfifd)e Äuli« finb in beu ©täbten unb auf bem

üaiibe anjutreffeu. Die ?lu«roatiberung in bem grölen
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SWafeftabe toon f)eute ift erft ermöglicht burcb ben Seit-

Derfebr. @twa 32 Millionen SDfenfcben haben wäprenb beS

neunjebnten Sabtbunberts bie alte Seit oerlaffen, um in

überfeeifdjen 2änbern ihr ®lßcf ju jucken. ?luf bem Äon=

tinent gibt eS faft fein Dorf mehr, welches nicht einen ¥ln*

gehörigen in ferne öanbe abgegeben hätte.

Die Sfunft 3apanS liefert ein in bie beS SbenblanbeS.

Unfere Sobniäume jeigen ben ©cbmutf bunter 2ampionS,

chineftfcher ©chirme unb gäcber ;
wir febretben auf japanifcbeS

Rapier. Von Snglanb erhielten mir ben five o’ clock tea,

ben ^ugboQ, oornebme Viobe unb ©porte jeglicher 9lrt-

Slnterila entfenbet Wärfche, üerrücfte Saljertänje, blutigen

©port unb bunberttaufenbe non (angmeiligen arroganten

Douriften, fowie heiratsfähige Möchtet ber Sanfee^SRilliarbäre,

tnelche mit europäifdjen abeligen armen Deufelit fenfationclle

heiraten fcbliefeen. Sud) baS internationale Vagabunben*

unb Verbrechertum, fomie bie h&uftge Srfcheinung beS ®lobe=

trotterS, ber wie ber ewige 3ube oon 2anb ju 2anb jagt,

ftnb 3^8«* beS SelttoerfebrS.

Der Seltoerfebr bringt alfo bie üJienfchcn einanber

näher, er uermitfelt unS bie geiamte ftultur in ihren taufend

faltigen (SridjcinungSformen. Sir haben baS Durd)einünber=

wogen beS SeltoerfebrS in fonfreten ^ßinfctftrichen unb

in jablenmäfjigen Slbftraftionen fennen gelernt, ©taunenb

unb ftolj jugleich auf ben gewaltigen Sfulturauffchwung

Heben wir »or bem Vranben unb ©raufen beS SeltoerfebrS.

Ob er wohl auch ein größeres ©tücf 3Wenfchenglucf gebracht

hat, als bieS ben patviarchalifchen 3e' ten befchieben war?

UnS will eS bebünfen, als ob bie Uuraft unb Unruhe ber

heutigen SWenfcben ein jWeifelbafteS ©efehenf beS Selt-

oeifebrS wäre. Unb bann ber materialiftifchc ©infchlag

unfereS gefamten 2ebenS 1 2luf ber einen ©eite 9iiefcn=

reichtümer, auf ber anberen SWaffenelenb. Der Seltoerfebr

l)at aujjerbem bie Vbbfl°flnomk unferer 2anbjchaften oer*

unftaltet, er bat raud)cnbe 5abrifjd)löte unb häßliche i)hcts=
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fafernen gefchaffen. ©r hat aber auch große SBohltaten

gebraut, welche frühere ©enerationen nid)t fonnten. ©r

hat ben bemofratifchen ®etft in bie 93olf$maffen ringe»

goffen, mit ftilfe ber papierenen unb fonftigen AuStaufcf)*

mittel auf bem ©ebiete beö ©eifteS» unb Kulturlebens nimmt

baS ®olf regen Anteil an allen »eltbemegenben fragen. Unter

bem Reichen beS SSeltöerfetjrö ift bie SJlenfchhrit ftärfer benn

je foSmopolitifch gemorben; fü^ne Sbeen Don allgemeinem

SBeltfrieben unb toon inniger IBerbrüberung oder Waffen unb

Stationen bringen in ber öffentlichen SKeinung lebhaft in ben

Starbergrunb. ®er SBeltoerfchr hat materielle, fojiale unb

geiftigc Umwälzungen im Seben ber ©efeQfdjaft gebracht,

beren AuSgeftaltung unb 3^ 00n niemanb abgefehen

werben faitn.

XLY.

Beßer Trennung oott .Äfrche unb §taat in flßer«f-

proteftautifcfkr Befeuchtung.

83on öerfcfjiebenem Stanbpunft auS fomnten bie Sojialiften

aller Sänber, bie 9iabifalen 3ranfreicf)S, bie fiiberalen unb

Dcmofratcn DeutfchlanbS ju eilt unb bemfetben ^rogrammpunft,

bem ber Trennung üon Kirche unb Staat. Die ©ntchriftlichung

beS StaatSlebeuS, ober loenigftenS feine ßntfird)lichung, foß in

ihr ben äußeren AuSbrucf unb zugleich ben entfcheibenbcn Ab*

fchtuß für bie abfef)barc 3ufunft finben. iffienn nun bie Altion

bloß bet fatfjolifcljen Kirche gelten würbe, fo wäre bie groge

in Dcutfchlcmb öieltcicht ebenfo gut fchon entfc^ieben ,
wie bieS

in einer Anjaljl anberer Sänber, nicht bloS in granfreicf), ber

galt ift. Allein in Dcutfcf)lanb würben in erfter fiinie bie

euangelifchen SaubcSlirchcn oon ber Drennung betroffen, unb

fo fcheint bie 3rit tjiefur bei unS noch gelommcn. ©3 ift
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beSfjalb roofjl nicf)t oljne 3ntereffe, über ®u§fiif)ten, 33orau$«

jefeungen unb folgen einer Trennung einen proteftantifcf)en

SBortfiifjrer ju Ijören, ben ^ßrofeffor an ber Unioerfität Reibet:

berg: 3Tröltfcf>. ©eine Schrift 1

) enthält 'Dom fjiftorifdjen

©tanbpunft auS fo manches, roaö bie Haltung ber Katljolifen

ber DrennungSfrage gegenüber rechtfertigt
;
im ganjen aber lägt

tie bie tjiftorifcf)e Dragroeite ber Stage überhaupt fpejieß für

Deutfctjlanb erfennen.

3m SRittelalter burtfjbrang ber eine ©laube ber einen

flirre 3ol)rl|unberte lang alle ©ebiete beS ©taatSlebenS, roenn

autlj in t>erfcf)iebenen ©tärfegraben, je nadj ben jeitroeiligen

8er()ältniffen. DiefeS ift ber eine DppuS für ba§ Verhältnis

jroiftfjen ©taat unb Sirene, ba§ ©pftem ber ©inljeitSfircfie, roie

e$ Dr. nennt.

2RU ber Deformation beginnt baS paritätifd) lanbe3firtf)Iidje

Softem in Deutfdjlanb. Der ©taat anerfennt eine beftimmte

Heine Baljl bon Sirenen als öffentlich rechtliche Korporationen,

beftreitet ifjren materiellen Unterhalt, referpiert fid) aber bafür

eint ftarfe Sinflufjnaljme auf bie ftirdjen. Darf) ber Trennung

Bon ©taat unb Kirche roerben alle beliebigen Kirnen gebulbet

unb im roefenttirf)en nad) bem allgemeinen 93erein8red)t be«

fabelt: baS ©pfteni ber tJ^eifirchen.

Diefe jroei lederen ©tfteme roerben überhaupt nur ba>

burdj möglich, baff ber objeftio gegebene OffenbarungSglaube

im Sauf ber $eit (Deformation) ber fubjeftioen ®(auben8=

auffaffnng Dielfach rotieren muffte. Die Polle Konfcquenj
biefer ift audj naefj Dröltfd) eben bie S r c i f t r ch e.

Da$ paritätifche (gegenwärtige) ©qftem „Ijat feine berart

buTchfichtige unb einfache ©runblagc im allgemciiten religiöfen

Seroujjtfein (roie bie ©inljeitäfird)e) , e5 ift auch meljr ein

©rjeugniS ber gefrf)idjtlid)en Sage, bie jum 3 u f
nmmei, l f ^ en

Berfdjitbener Konfeffionen geführt (jat. @8 ift baljer auch mehr

tine Dfjeorie, bie nachträglich ber gefd)id)tlid)eu Sage ft<h an»

gepafft l)at, al8 eine elementare 3bre, bie biefe Sage l; erbeis

geführt Ijätte“. Der lefcte ©runb fjiefür fei „ein eigeutüm lieber

1) $)ie Trennung Don Staat unb Äircfje , ber ftaatlicb« {Religion®’

unteuid)t unb bie tl)eologifd)eu (Jafultäten. tpeibelberg 1900.
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DffenborungSgebaufe Da§ ©briftentum im ©anjen (!) ift abfolute

Offenbarung unb göttliche Stiftung, aber ba3 ©anje ift boc^

juglcid) auef) eine bilbfame geiftige 'Diarfjt, bie mit ißren jeroei*

ligen formen unb 9lu8prägungen nicht jufammenfäHt. DaS aber

bebeutet bann bod) (eine unenblidje ©ilbjamfeit, fonbern (man

ift gefpannt) — bie Verlegung in jroei ober brei gerichtliche

Stonfeffionen (!), bie etioa nad) ihrem ffaffenboben ober nad) ber

allgemeinen ffulturbefonberbeit bie berfdjiebenen, allein mög»

liefen formen beö GljriftentumS bilben, bie brei gefdjicbtlicben

9lu3prägungen ber einen Offenbarung, bie bie 33orfebung gerooüt

unb ^erüorgebrac^t b«t, unb mit beuen ba^er ber Staat gleich«

mäßig ficb in bie ©rjieljung ber üJtenfdjcn ju einer d)riftiid)en

Kultur ju öerbinben bat" (S. 8). ©8 ift ba$ in ber Tat ein

fcfjr „eigentümlicher Offenbarungögebanfe", öon bem Tröltfd)

mit 9led)t fagt, er fei „mehr eine Theorie, ^' e nachträglich ber

gefcbid)tlicben Sage fid) augepaßt bat" (S.7 u 8.) Der Subjel«

tiüi8mu8 ift noch nid)t ju ©nbe gebaut, er ift unfertig, aber

er brängt roeiter.

Dicfc brei Sbfteme öon Stirere unb Staatöbejirbungen

finb gerichtlich. 2Bie fteQt fid) nun ber Staat ber ©in beit«

firebe, fpejiell ben tbeoiogifeben gafultäten unb überhaupt

bem rctigiöjen Unterriebt gegenüber? Die ©inbeitlirebe hofiert

„auf bem ©ebauten eineö abfolut ficber garantierten unb

fd)lc(btbin einbeitticbeu 2Babrbeit§befi|)e§“ (S. 9), ber „au$ ber

SSabrbeit unb ©inbeit ©otteö felbft ^crau^ftog ~ . „Wngeflcbtö

ber 9lclntioität beb meufcblicbcu SBiffen# febieu in ber Tat rin

abfoluteb Söiffen nur alb eine munberbare göttliche Mitteilung

unb Stiftung, unb angefiebtb ber ©nblidjleit aller menfc^lic^en

Sebcnöiuerte ein abfoluter SBert nur in jenfeitiger Seligleit

möglich 4» fein. So djarafterifieren 9lbfolutbeit, ©inbeit unb

^enfcitigleit biefen ftultutgebaiifeir (S. 9). Urfprünglid) oer»

mifebte ficb bie Kirche nicht mit bem Staat. Sie pflegte innerhalb

besfclben ißt Senfeitöibeal. Die Siird)e, bie Trägerin biefe^

@cbaufcu§, habe c8 aber im Saufe ber Sabrbuubertc boeb »er«

ftauben, „bie Süelt rclatio ju miirbigen unb alle ©üter unb

©efcllfcboftSforincn bem oberften .’pcil^jiocc! cinjugliebern''. „?Mc

SBerbäube in 9Jeicb, Staat, örobnbof, 93lar!gcnoffcnfcbnft, Stabt,

3unjt, herein bis [jevab jum ^ubipibuum befaßt fie in ii<b
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(in harmonifcbeS StufenganjeS" (10). .Für ein fotcheS Stgtem

»erficht fi<h bie grunbfafcliche S8ef)errfchung beS SöilbungS* unb

GrjiehungSmefenS bon felbcr, um fo meljr als bie $ird)e

junächft fctbft bie Snljoberin aller ®ilbung unb oder Spulen

tuar“ (11), unb fo ^alte eS benn and) bie latholifdjc £ird)e,

foöiel fie berntöge, aud) ^eute nod) gegenüber bcn oberen,

mittleren unb untersten Schulen. Daljer bie jentrale Stellung

beS StcligionSunterrichteS, bie finfjlidje 2J?iffio beS SMigionS*

lehrerS, ber geiftliche Schulinfpeftor in ber 93otf$fd)ule. Für

bie 3Hittelfchulen feien berjeit eigentliches 3beal immer noch

bie Sefuitenft^ulen. ?ln ben Jpochfchulen fei bie theologifdfe

Safultiit, bie unter bifchöflicher ffontrode ftefje, „bet Äern unb

bie übrigen gafultäten follen ihr in bie Spänbe arbeiten. " 2Bo

bieS nicht möglich 'ft, berlaffe fie bie Uniberfitnten unb gehe

lieber in abgefonbcrtc Jtlerifalfeininarien. 9lber bie ®runb*

richtung bleibt unb fo totere fich bie ibirche ihren (Sinflug

felbft in ben ®imultanfd)ulen. Dröltfd) heit bie IBidigfeit, biefe

(jorberungen nid „logifd) fehr mohlbegrünbete Forderungen*

on^uerfennen, Sorberuugen, toclche übrigen! bie proteftantifche

Orthobojie für ihren ÄteiS ebenfadS erhebe. „GS ift eben ber

®tfifc einet abfolutcn SSahrheit, ber ju biefen Folgerungen

brängt.“

.Grieben toir e§ boch auch fonft ftetS Pon neuem, bag

jebe roiffenfchaftliche ober fojial > ethifche ßchre, bie fich als

abfolute SSahrfjeit ober, mie man fagt, als GrgebniS ber

moberncn 2Biffenfcf)aft unb gorberung ber Vernunft cmpfinbet,

ihre $anb auf bie Schule legt, ihre Grgebniffe au ber Staats*

fdjnle gelehrt ober gar ihre üßeltanfd)auuug bem Unterricht

ju ©runbe gelegt fehen mid. GS finb nicht toeuiger Anathema*

tiSmen im SRarnen ber ntobernen SSiffenfchaft ,
beS FortfchrittS

unb ber Gilbung ergangen als in bem ber Ä'irche, unb ade

biefe ?lnathematiSmen toarcu jugleich eine nieift politifd)--ngita»

torifch unterftüfcte gorberung, ber eigenen 2ehre ben Dj^on in

ber Schule $u errichten. Da» ift nur natürlich
;

beim baS ift

übetad bie Folge eine! ©laubcnS an ben 'J3efi|j gültiger allge*

meiner SBahrheiten, unb eine rein technifch=facf)md&ige Gr^iehnng

ohne jebe Söeltanjchauung märe in ber Dat ber geiftige Dob.

Die Kirche h“t für biefe ihte Ucber^cugung nur bejoubcrS alte
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unb cinbrucf?bofle 33egrünbungen .... fic bettritt nur auf

befonbcre ffleife ein ganj allgemeine? natürliche? Sebürfni?

be? 2Renfcf)en, ba? ®ebiirfni? nach feftf" u*ib blcibenben Saht«

heiten unb '-Berten, bie in?befoitbere für bie Srjiefjung unent»

bchrtich ftnb. ®ie ©taat?fchulen üon Sänbern, bie in 93e$ug auf

bie SBcltanfchauung böflig neutrat finb, ftnb bn? enttoeber nur

fdjeinbar ober fie empfinben auch bielfach biefen SWangcl eine?

geiftigen SWittelpunfte?. ©o liegt in bcin ?tbfoluti?mu? be?

firchtichen ©hftcm? in ber lat ein ©ahrhcit?momcnt, ba? fich

immer loieber gettenb machen mirb unb gegen ba? nur ber

3Jorwurf ju erheben ift, bafj ber bon ber firchtichen Slbfotuttjeit

gebachte 3nf)alt ÖOn SBeltanfdjauung unb Stfjif für ben mobernen

ÜJienfchen größteuteil? unerträglich ift" (!©. 12). ?llfo immer

ba? Sleicfjc : bie Kirche bertritt mit ihrer abfotuten ©abrfjeit

„ein ganj allgemeine? natürliche? ©ebürfni? be? SHenfchen",

aüc? märe in Orbnung, ja „alle ©ege führen nach 3iom";

aber ber ^nljalt ihrer ©eltanfchauung ift angeblich unerträglich-

Xaö hf'6t boch loohl nicht? aitbere?, al? bi? an bie Pforten

ber Kirche gehen unb bort loieber unifehren. Sin geioiffer Sin»

heit?gebanfe lebe übrigen? auch in ber proteftantifchen Ortf)o»

bofie innerhalb ber 8anbe?fircf)e. Da? fam fo. S? ift intereffant,

ju erfahren, Sutljer höbe mit großem 3beali?mu? am Anfang

für ein freie? @emeinbc=Shriftcntum gefümpft, „ba? auf Sewalt

berjichten unb alle? bom Seifte herborgebraefjt fehen ibiH*.

Mein Sutherö Staube fcfjte al? felbftberftänblich borau?,

baß ber Mftalt?geift hierbei mit geringfügigen, leicht ju

bulbcnben M?nnl)men alle in bicfelbe ©aljrhcit führen roerbe.

?ll? er in biefer Snoartuug fich enttäufcht fah, „toanbte er ftch

mit hnrtcm Srimm . . . bem ftrengeu £anbe?firchentum ju

unb mußte in fteigenbem iUtaßc alle bie ftnatlicf)en 9Jad)hitfen (!)

bulbcn unb anerfennen, welche bie Sinfjeit bc? Stauben? unb

ber 2cl)re aufrecht ju erhalten allein geeignet mären. f!)
Uns fo

haben . .
.
3rDtHgtt unb Salbin in ihrer ©eltoerfiänbigfeit (sic)

bon anfang an gebacht."

Malier foinnte beim auch bie 3ntoleran$ ber Drtljobojic,

bie ftch BDn ber fntholifchen nicht bicl unterfcheibe, „bie parla«

meutarifdjen, höfift^cn, firchenbchörbli<f)en, fquobalen Sinflüffe

bei 'Bejahung ber Siehrftühlc unb „man fennc jur Senüge ba?
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baburd) fo ftHmerjenreicH geworbene ScHieffol ber tfjeotogifdjeit

gafultäten* (S. 15). Slber roirb bieS fo bleiben fönnen? 9lein;

bie Stera ber greiltrdjen unb ber Trennung oon Staat unb

föirdje rütft in bie Stäfje. Die .fonfequenj ber Heutigen 3eit '

roirb PorauSfitHtlid) ba$ ffiin^eitS* roie lanbe^firc^lit^e Spftem

fprengen unb ju irgenb einer 9lrt ber Irennung non Äirdje

unb Staat füljren.

©orauf grünbet ftd) biefe 9tnfid)t? ©aS Dt. Hierüber

fagt, gehört rooHl jum beften ber ganzen Schrift unb oerbient

roeitgeHenbe ©iirbigung. „URoberne $ernleHre ift bie Soube*

ränität beS Staates, ber ausgeprägte GinHeitSftaat. Unna i
-

fict)tli(H jieHt er alle roeltlidjen 3ntereffen in feinen 'DiacHt*

bereicH unb legt baS SdjtPergeroicHt auf baS DieSfeitS.* ®r

}cf)üt)t junädjft nod) bie ®ird)e, „aber er benüfct fte ju

roefentlid) irbifcHen, politifd)en unb fokalen 3>oecfen. Damit

aber löfen ficH bie religiöfen ^ntereffen felbft innerlich oom

Staat". Seibe bur<Hbtingen fid^ nitHt meHr, fonbern fie eyiftieren

nebeneinanber, finb getrennt, gerner: bie Demofratie mit iHrer

©ntfeffelung beS 3nbiPibualiSmu8 Unb iHrem ©ebiirfniS nad) freien

©ruppierungen perträgt eine unfehlbare 2eHre nitHt. Darauf

ftüfct fid) bie ©anbluttg aller ©emeinftHaftSibeen. Die mobente

SBelt lonftruiert olle ©emeinfdjaften als freie menf<Hti<He Ser»

eiubarung Pom nieberften SJerein bis jum Staat unb — jur

ÄirtHe. Jtein ©otteSgnabentum, autH ber J?ird)e nicht, fonbern

freie menfdjlicHe ?lffojiation
;
eS gilt bie Demofratie aud) in ber

ÄinHe. DaS aber ift Spftem ber greifircHe,
1
) nicht ber Staats»

fircHe, am roenigften ber ®inHeitSfird)e. ßublid) arbeitet an ber

Trennung pon Staat unb ffird)e bie moberne ©iffenfdjaft.

„(Sine neue ffoSmologie unb ’MntHtopologie, eine fritifdje ®e»

fchichtötoiffenfchaft ,
eine Human i,dte IStHif erfcHüttern ihren

ganjen SBeftanb, ihre formelle OffenbarungSautorität unb ihre

fachlichen Ueberjeugungen." „Dann aber ift eS für bie im

Staat organifierte ©efcllfdjaft autH nicht meHr möglich ,
bie

1) 2tud) 'Jtnumanii fotnmt Don ber „Deinofratie* auS ju feiner

gleichartigen fkogramntforberung. (Sgl. Demotratte unb ffaifer»

tum @. 126.) DaS ift and) ber (Srunb, iDiSljalb 'CiuS X. bie

„bcmotratifd)en* Äulioereine oertoaif!

pift«c.-D0Ut. «Ultet CXL (1007) 7. 36
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Äirdjen jum SRittelpunft ihrer Sfulturorganifation ju machen.“

9Ufo jum wenigfien: Trennung bet beiben, be$w. greifiref)f.

Die ©laubenSübcrjeugung ift inbiöibueQe, perfönlichc Sache

geworben, ber Staat als folc^er mujj (ich außerhalb ber inbi>

oibuellen religiöfen Slnfcljauungen (teilen unb bieS in bem @rabe,

als fid) bie SBiffenfchnft öom (Glauben trennt unb bie ÜRaffen

burctjbringt.

Sin oierter ©runb, ber fd^tieglic^ jur Trennung führe, fei bol

(Rebeneinanber Betriebener Äonfeffionen in bemfelben Staate.

„Sin folcheS IRebeneinanber relatiüicrt mehr als irgenb etwa!

anbereS bie 28af)rfjeitSibee.* Den Äirt^en fei e§ unmöglich

geworben, ihrer ßulturibee über baS ©anje jur ©eltung bejre.

§errfd)aft ju öerljelfen, fie h°&rn bamit nur relatiben SSert,

ba eS i§nen unmöglich fei, im Sinn einer Bereinigung mit

bem Staat, bie §errfd)a}t über baS ©anje ju erlangen. Damit

fei bann aber jebe ber Äirchen lebiglich auf fid) felber on=

geroiefen, menigftenS logifdjerweife. DieS ift aber bereits bie

geiftige Trennung, wenn nicht fchließlid) ber Banferott ber

Äirchen überhaupt. So Dröltfch. „DaS ©ichtigfte aber ift,

baß im eigentlichen Sfern beS religiöfen ©ebanfenS felbft jene

SSenbung oon ber objeftioen äußeren jur fubjefiöen inneren

Offenbarung, öon bem für alle ibentifdjen 9lbfolutiSmuS (im

Sinn ber fdjlechthin alleinigen ©eltung einet (Religion) ju bem

jebeit am 2Raß feiner ©laubenSiibergeugung meffenbeu 9tela=

tibiSmuS eintrat. SS ift baS bie golge beS protefiantifdjen

©laubenSbegriffeS" ufw. Diefe geftftellung ift wirtlich Don

hohem 3ntercffe. Sllfo ber proteftantifche ©laubenSbegriff führt

notwenbig jum (RelatioiSmuS, biefer jur Sluflöfung, jur Trennung.

Sin folch beSorganifierenbeS (ßrinjip fanit aber, fo fdfließen wir,

nicht gottgewollte 23al)rheit fein. Denn bie Signatur gott-

gewollten SebenS ift orgaitifche Sntfaltung unb organifchcr

Slufbau, nicht Sltoinificrung unb DcSorganifation überhaupt.

Diefe Äonfequetij, welche wir nebenbei auS Obigem jiehen, ift

für uns eben fo wichtig, wie bie Behauptung öon Dröltfdj:

„Bon allen biefen Seiten her bie Sfonfequenj bie Snt*

ftaatlidjung ber Siircf)c unb bie greigebung ber ©emeinbebilbung*

(S. 18). SRadjen wir hier einen (üugenblicf £alt. Die Än»

fichten Don Dt. über bie BorauSfejjungeu ber Drennung ftnb
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unS an ficb foft belangreicher als bte Äonfequenjen für ba8 Sdpl«

gebiet, fpejiefl bie t^eologifcfjen gafultäten. $er SatboIijiSmuS

®eut{t^(anb§ §ätte im gaß ber Trennung — bet loyalen

Trennung — gegenüber bem ffkoteftontiSmuS nicht fo febr oiel

p berlieren. ©n fd)roerer Schlag märe freilich auch für unfere

Geologie bte 9lufbebung ber Safultäten
,

ober ber proteftan*

tifdjen Sfjeologie mürbe oorauSficbtlicb — fonfequente ®urdj»

fiibrung oorauSgefefct — bag SRücfgrat gebrotzen, ©ne fon=

fequente 2>urdjfü(jrung märe roobl ber Job ber proteftantifeben

Drtbobojie im Staatlichen, ba ihre ffinbeit nnb ihr ©nflufj

großenteils auf ber 93erbinbung mit bem Staate beruht, Sie

ift oon ben {Reformatoren felbft auf ben Seifen ber Staats*

madjt gefteüt toorben. 3iebt ficb ber Staat prücf, bann toc^e

ber proteftantifeben Drtbobojie, i^r 0el8 ift erfc^üttert!

II.

2So berrfc^t benn nun bereits Trennung oon Staat

unb Äircbe? Sie ift fefjt ooßjogen in ben Jemofraticn oon

Srafilien, SRejifo unb Kuba, befanntermafsen in IRorbamcrifn

unb neueftenS in granfreid). $ürjlicb fanb in ber Scbmeij im

Danton IReucnburg eine S3olfSabftimmung bierüß« ftatt, bie

aßerbingS mit ftarfer üJle^r^eit fid) gegen bie Jrennung auS*

fpratb. *) 5lber trofcbem finb Parteien auch in §oßanb, 9tor=

roegen unb in 3talien nad) ßaoourS SBort oon „ber freien

tfirebe im freien Staat* an ber JrennungSarbeit. Unb baff

ber SiberaliSmuS in "Seutfcblanb, fpejieß oor ber SReicbStagS*

roabl, SRorgentuft roitterte unb auf bem SBcge pr trennung

nach ber SBabl eine er^eblic^e Strede roeiterptommen hoffte,

ift oon ben füljrenben fßarteiblättern teiltoeife öireft eingeftanben.

9Ran mürbe aber irre geben, »nenn man nun ben SRobuS ber

Irennung ficb nur nach franjöfifcbcm üRufter realifierbar unb

realifiert oorftellen mürbe. 3)aS ift j. ®. in 9torbamerifa nicht

ber gaß, 3)a3 franjöfifcbe @efeb nennt auch Jr. „brafonifcb",

gerabep „ein Äampfgejefc, baS oon einer gegen baS (S^cifteu *

tum jfeptifeben ober feinblicbcu ©efeßfebaft getragen ift" (ö. 19),

1) 3n (Senf bagegen ift fie in einer SoltSabfiimmung angenommen

toorben.

36*
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atfo ein ®efef> jur Knebelung unb 9?ieberfchlagung ber Kird)e.

Unb in ber $at feine freie Schule, fein djriftlidjeS KranfenhauS,

feine geiftliche Stiftungen, ißrebigtüberwacljung, fümtlicheS Kirchen«

eigentuni fonfiSjiert, bie Drganifation ber Kirche laijtert : baS

ift bie freie Kird)e 3rcmfreicf)8 im freien Staate I

25a8 ©efefc ift auS bem §afj geboren, ganj anberS al§

in Slmetifa. ®ort brauten bie gefcbic^tlic^en proteftantijdjen

©runboerljättniffe bie Trennung einesteils mit fiel), anbererfeitS

ift bort ber Kampfcharafter bem ©efefce, faftifd) wie t^eoretifc^.

im wefentlidjen genommen.

3«m Srfafj beS abgefdfafften ^Religionsunterrichtes Ijat ber

franjöjtf<he Staat „llnterrichtSbucher für StaatSfunbe unb 3Roral

fdjaffen Taffen, bie wefentlich ein Kampfmittel gegen bie ßirdje

finb, bisweilen auch eine allgemeine ©efüljlSreligiofität öertreten.

(Einer ber ÜRitfdfjöpfer biefer ©efefcgebung, ©uiffoti, gibt fidj

alle SJtühe, eine foldje auS Kant, Spencer unb Sdjleiermadjer

beftißierte neue fKeligion all Scfjulreligion (!) erfd^einen ju laffen.

3nSbefonbere ift j. bie Schöpfung einer ©itbungSfc^ule für

fiebrerinnen c^arafteriftifc^, wo ber erfte fieiter ber änftalt ju

gontenap, IJJbcant, mit fcheinbar grofjer 23irfung unb unter

^Billigung beS üRinifteriumS religiöfe, ber proteftanti ft^en eytrem*

liberalen Übe°I°8'e berroanbte ©runbfähe lehrte." (S. 22.) 3>er

SBiberfprud) biefer religionSlofen äwangSfdjule befielt gerabe

barin, bafj er als @inf)eitS= unb Sbeenfchule nid)t wie baS

Kirchengefejj bie (Bilbung ber UeberjeugungSgruppen freigeben

will. Unb fo ha * Ir- auch recht, wenn er fc^retbt
:

„$inter

bem freifirc^lic^en Spftem taucht überall baS Schulproblem als

noch fchwierigercS auf", ba bie ©laubigen unb bie Kirche

überhaupt eine folcfjc Schule ftetS befämpfen müffen.

2>aS amerifanifche Spftem ber Iopalen Trennung hätte für

ben ©laubigen mehrere gute Seiten, mehrere „rnunbe fünfte*,

wie Jröltfd) Pom Stanbpunft ber ©egner ber Kirche fie nennt,

benn tro|j oerfchiebener Konjefftonen an bie ffiinheitSfirdje fpej.

bie fatljolifche „©inheitSfirche* gehört Xr. bis in bie Seele

hinein ju ihren ©egnern. ,DaS erfte unb wichtigfte ift. ba§

bie rötnifche Kirche, fo wie fie jefyt bei unS ift, ftd) niemals

fügen wirb ober nur mit fooiel (Bewegungsfreiheit auSgeftattet

fich auf baS Spftem einlaffcn wirb, bag bie Carole »oon ber

Digilized by Googl



Don JEirdje unb Staat. 533

freien Jfirdje im freien Staate* fid) ju ber Dom „freien $edjt

im freien fi'arpfenteidj“ oermonbelt. $r. meint ntfo, bie fatljo*

lifd)c Jfirdje befomme am ©nbe juniel ©eroegungSfrei&eit. SBie

man fte^t, ed)t liberal wie bie greiljeit in granfreidj. X>a8

amrrifanifdje ©pfteni fei Don ber laHjolifcfien tfirdje nur infolge

ber abfolut bemofratifdjen Suft unb unter proteftnntifd)ein ©influft

angenommen toorben! Unb nun fonftruiert Sröltfd) eine be®

fonbere species amerifanifd) s fatljoliftber £ird)e. „®er Smeri*

faniömuS enthält fid) fdjledjtljin jebet fßolitif, fteflt ba8 ®ogma

jurüd, betreibt bie prnftifd) caritatib«fojiaIe Arbeit uttb förbert

überall bie perfönlid)e Ignitiätibe." ®iefem „SlnterifaniSmuS"

prophezeit aber felbft $r. nid)t Diel, „feljr wenig" ©rfolg in

©uropa.'

»Die Trennung toerbe aud) für jeglidje Ortljobojie ( welche

Jr. in jeber gorm, fomoljl bie fatl)olifd)e wie bie fogen. pro»

teftantifdje Drtljobojie, gteic^mä&ig Derurteilt) nur weiteren

©rfolg bringen. Sie ftbmeifee bie ffirdjentreuen erft red)t ju= >

fammen. Sine witflicfje, ungünftige gotge wäre aud) bei loyaler

Trennung bie ©efaljt „ber $errfcf)aft beS ®elbfade8 in ber

Sird)e". ®ie JHrd)e wäre aüerbingS auf bie ®aben ber ©läu»

bigen angewiefen unb ba würben bie SReidjen überwiegenben

©influjj in ber Äirdie befommen, bie Sirmen aber ftiefmütterlid)

bebanbelt, ein ®runb, meSfjalb felbft ein Üiobe8pierre gegen

eine Trennung fiel) erflärt f)abe. gür bie fatfjolifd)e 5fird)e

wirb fjier bie ®efal)r fd)on be8wegen nid)t fo fef)r grofj

werben, weil ber fatljolifdje ©eiftlid)e fid) mangels Schwer*

geroidjtS ber gamilie mit geringeren ©infünften im Notfall

begnügen lönntc. 1

) 9lud) ernfte oermögen8rechtlicf)e Schmierig*

feiten mürben moljl entfielen, bie eine beftänbige JpereinjieljuHg

ber 3*bilgeri(btc in ba8 fitdjlidje Seben nötig machen. ©nblicf)

aber „ift getabe Dom religiöfen Stanbpunft au8 eine berartige

Spaltung unb 3ertrümmerung be8 religiöfen ©emeinbeftheS,

eine berartige §erabfefcung be8 mitgegebenen @rbe8 gu einem

©emätf)te jebeömal neuer SSiHenSerflärungen, biefe ©ermanblung

ber großen geiftigen £>eimat in lauter felbftgemäf)lte ©eieine

mit fortmä()renbem 9lu3* nnb ©intritt bod) auch ein fcfjioerer

1) Der Stufen be8 fiölibatS toirb gegenwärtig ber Äirdje toieber

ad oculos bemonftriert.
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Sertuft oller SebenSrocrte unb oller SebenSfidberbeit“ (©• 23).

gür bie Selten roobl, für bie ©inbeitSlircbe nic^t. 2Ran liebt,

eS bongt £>rn. Dr. toor ber Trennung, ihm, ber bod) logt,

baff bie Trennung bie Äonfequenj beS proteftautifcbcn Sieben?»

principe« fei! OTan roirb eS erleben, bafj bie GinbeitSlirdic

ouf bem Seifen ju 91 om befteljen bleibt, roäbrenb bie Selten

jerfplittern unb ihre Staats* unb SanbeSlircben auSeinanber»

geben. So lieber bie ©inbeitSlircbe ficb grunbfäfolicb gegen bie

Trennung auSfpridjt unb au8fpred)en muff — Dr. bot bie?

felber jugegeben —
, fo roirb fie trofobem ben Sturm überfteben

unb baS Drümmerfelb ber Selten auch naeb ber Trennung

Überrogen, ©inen empfinblicben Schoben roirb aber auch ber

Staat berfyüren. DaS S»tereffe beS Staates unb ber ©efell«

febaft an einer einbeitlieben, ibealen 3Beltanfcbauung unb ©tbil

unb bie 3ntereffen ber gefebiebenen Äirdjen an ber religiöfen

Durdjbilbung ihrer Wngebörigen „ftofjen immer roieber ju»

fummen*. „DaS Sieben beS Staates ift Pon ber religiöfen

Ueberjeugung feiner ©ürger niebt ju trennen, unb roenn biefe

Ueberjcugungen ftarf ficb unierftbeiben. bann roirb biefer ffampf

überall bis in baS innere ©efiige beS Staates b'Pfi»reicben:"

9luS biefen ©rünben üerroirft er benn auch eine religionSlofe

Schule unb ben ÜkgfaQ ber tbeotogifd)en Salultäten, roaS mir

nur billigen lönnen. Dr. b°t alfo febtoere SBebenlen gegen bic

greitirebe, aber baS je^ige paritätifd)*lanbe3tircblicbe Sgftem

gefällt ibm auch nicht Piel beffer. ©eroifj manche Sorteile

bietet eS, aber baS Stiftern ift ju lomplijiert, roiberfprmbSpolI.

DaS je(jige Spftem „anertennt bie alten SBolfSlirdjen als

ftaatlicb priPilegicrte Kirchen, Pcrbinbet ficb eng mit ben 3n:

tcreffen beS Staates, gibt ihnen eine Sei bftänbigfeit, bie er

immer roieber übermalt unb einfdjränlt. Seit 1848 entfalten

ficb mit ber Demofratifierung unfercr Staaten bie auSeinanber»

ftrebenben Äoufequenjen biefer ©ebanlen in fteigenbem OTafje*

(S. 27). Die fatbolifebe Äircbe habe ficb aber b«r Ju b el i
fn

gemußt. 2luf ©runb ber Doleranj höbe fie ficb Perfelbftänbigt,

baS 2i5ablrecbt unb bie 23ilbung ber fat^olifc^-politifc^cn Partei

habe ihr jur Jperrfcbal't nerbolfen. SDlan ficht, bem SJutberjorn

ber Sibcralen nad) gebt cS ber latbolifeben Äircbe immer gut,

ju gut, fo im ÜJlittclalter, fo im paritätifeben Staat, fo in

Digitized by Google



öon Wird)« unb Staat. 535

ber TrennungSäro. Slm tieften fei eS ober bennocb, meint Tr.

unb mir mit il)m, bcm fprotcflantiSmuS ergangen. „dr— unb

baS ift in 5)eulftf)Ionb mefeniltd) baS Suthertum — hatte, mie

man etroaS paraboy, ober richtig gefngt hotte, bis bahin über«

houpt fein eigentliches Äirdjentum. Ter Slltproteftan«

tiSmuS hatte für bie Theologen beS SB orteS, beffen Stornierung

nach reiner Sehre fie Pon ben ^Regierungen ermirften. unb für

bie @emeinben hin unb rniebet bie ißfarrmahl unb PermögenS«

rechtliche IBefugniffe behauptet; atleS übrige unb bamitbie ganze

Crganifation , ©rhaltung unb Ueberroachung, bie Sorge für

(Einheit unb gufammcnhang überließ er ber Dbrigfeit" (©. 27).

Sreilith habe ber polizeiliche Seift ber Stufflärerei fie perarmt,

feit griebridj SBilhelm IV. aber, melier ber fiirche meiteren

Spielraum ließ, habe fie „baS partamentarifche Stimmrecht

im SSunb mit ber fonferPatiPen Partei für fiel) ju Permenben

gelernt". Tie Äirchc fei eine machtpoüe Organifation, oberen

politifd^er ©influß über ihren rein fojiaten unb menfchlichen

noch meit hinauSgeht“ (28). Sllfo auch fo etmaS mie Ultra*

montaniSmuS in bet proteftantifchen $ird)e! TaS ift ja feht

intereffant.

TaS SanbeSfircf)entum bemahre alfo Por ju großer 3«=
fptitterung, eS forge ferner für eine gemiffe Temperierung bet

religiöfen Seibenfdjaften, .erträglich fei ber Buftanb f0gar auch

für aEe gegen baS ßirchentum 3nbifferenten unb geinbfeligen."

Trofcbem aber glaubt er an feine gufunft biefeS SpftemS. Tie

©egenfäfce feien ju meit gebiehen unb namentlich bie römifche

Kirche miffe ftch »bie Sage für ihre ftaatSjerftärenben Sntereffcn

nufcbar ju machen". 3ht gegenüber ift felbft ber freifinnige

Jfjr. Tr. „für eine mirflidje Trennung, berart, baß babei bie

Äirdje mirflicf) rein auf ihre religiöfen gunftionen gefeplich

eingefchränft mürbe" (©. 32). ©eroiß ja, roenn bie cpangelifche

StaatSfirche feinen Schaben hätte, märe man „ißt gegenüber für

eine mirfliche Trennung". Freiheit für bie Kirche im Sinne beS

ToleranjantrageS, aEerbingS im Sinne nur mie ihn „bie Tenf*

fcfjrift beS ©Pangelifdjen S'ircbcnauSfchuffeS treffenb" erflärt,

nennt Tr. „eine Sluflöfung unfereS Staates unb unferer Kultur"

!

(€>. 32). Jpat fo ber fatljolifchen Äircße gegenüber baS pari*

tätifdje ©hftem feine £mfcn, fo „begehen anberSartige, aber
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nicht minber rrnfte ©djwierigfeiten auf ©eite beg ©roteftan--

tigmug. ©eine 9lnf)ängerfchaft ift fo ungleichartig, bafj er in

ber Dat nur mit ben größten ©chwierigfeiten jufammenjuhalten

ift. Sr hot offijieö ein ©etenntnig unb eine Doftrin, bie bon

Unjähligen nicht geteilt »erben* (@. 32). Dag führe jum

horten Sfampf mit ben rechtlichen ®runbbeftimmungen unb ben

»efentlich ortljobojen Sebrgefefcen ber großen .(fircbenförpet.

6r ift überall eine ©Jifchung freifirc^litftrr. anftoltSfirchlicher

unb ftaatSfirchlicher ©runbfäjje. Da§ beweife bet Umftanb, ba§

tnan „mobern gefinnte Pfarrer'
1 jum Austritt nötige, „aber bie

üRaffen auch hei feht unfirchlicfjer ©efinnung in ber Äirche

behalten will, ba bie Siebe Jjiet Unterfchiebe ertragen unb ber

©laiche eine enbgültige ®hr*ftionifcerung hoffen muffe“ (©. 32).

Umgefehrt fei ber liberale ©roteftantigmug ber Ortbobojie

gegenüber für bag Stecht ber inbibibuetlen Ueberjeugung," beren

jtonfequenj bann aber bod) bie bereingfirchlidje 3nt>epenbenj

wäre“, ©olche unheilbare SBibetfprüdje brängen auf „Trennung

in gleichartigere ©eftanbteile, bie jugleidj natwenbig eine Drennung

bom ©taate ift" (©. 83). SlHe biefe ©djwierigfeiten feien nun

auch biö in bag unterfte ©chulwefen eingebrungen unb würben

mit ©rbitterung burchgefochten. Ia8 ©chlimmfte fei, bo§ bag

paritätifche ©bftem jwar hiftorifd) unb tatfächlid) ^errfcf»e, aber

bon feiner inneren ©egeifterung getragen fei (©. 34).

Dag €nb bom Sieb ift: „So taucht bon allen ©eiten h«
auch für ung bie ©iöglidjfeit, nicllcictjt SShbrfcbeiulidjfeit einer

Drennung bon ©taat unb f?ird)e auf.“ (freilich felje bie un*

mittelbare ©egenwart nicht barnach aug. 3m (Segenteil , „fie

wirb ftdjerlich eine ©teigerung be§ .(Heritatigmug unb feiner

©facht über ben ©taat bringen. Daran fei fdjulb aufjer ber

ganjen politifd)en Sage bie religiöfe Haltung beg Siberaligmug

unb ber bon ihm in biefer ^infidjt ganj abhängigen Sojial-

bemofratie, bie burch ihre ©eringfchäfcung ober ©efämpfung beg

Shüftentumg auch fehr frei gefinnte (S^riften ben Kirchen

nähere*. Damit ift, nebenbei gefagt, bie Spaltung bei 3ew

trumg bem ßiberaligmug unb ber Sojialbemofratie gegenüber

bom religiöfen ©tanbpunft gerechtfertigt, ©iele betreiben nun

bie Drennung nur alg Slnfang bom @nbe ber iKeligion, um

fie auf ben Slugfterbeetat ju jejjen. „Slber biefe tpoffnung ift
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bödig trügerifd), fie beruht auf ber Utopie eine« bereinft

fommenben religionSlofen $uftanbe8 ober einer alle über;

jeugenben wiffenfchaftlichen ©tljif unb SBeltanfdjaming. 2?er»

artige« hQt e« nie gegeben, gibt e« heute nicht unb wirb e«

nie geben“ — ein wirflich treffenber ©ah (S. 35 ). $>arum fei

ober auch &<e Trennung oon ©taat unb Kirche nur eine ©er=

fchiebung be$ religiöfen Problem«, nicht aber eine Söfmtg.

©8 ift in ber Jat erftounlich, wie tiefinnerlichft in ber

Seele be« 2Jienfcf)en bie Religion begrünbet ift, wenn felbft

folche umfaffenbe Sümpfe jwifd)en ©taat unb Kirche lefjtcre

nicht $u gall bringen fönnen, wo bod) ber Kampf fo ungleich

ift. Üertullian hQt immer noch recht : anima naturaliter

Christian ia.

?lu8 feinem 5 . Kapitel über bie mutmaßliche Sage nach ber

Trennung intcreffiert un« nur eine fpejiefle Slnfidjt über bie

theologifchen gafultäten. ©om fatholifchen Stanbpunft erfcheint

fie al« reine Kuriofität. ÜJian hü«: „SBir (bie eoang «theolog.

gafultäten) werben bann rein wiffenfchaftliche, interfonfejfionelle

'Aufgaben empfangen unb infofern bem eigentlichen ®eift ber

2öiffenfd)oft rücfficht«lofer bienen fönnen !“ (©. 41 ). ®et 9iifj

ber pübagogifchen unb rein wiffenfchaftlichen lätigfeit gehe

fefjon jept burch bie Slrbeit ber gafultäten. Kultus unb ber

befonbere bogmatifche Unterricht üerbleibe nach ber Trennung

beu Kirchen, währenb bie theologifchen Safultätcn bie int er»

fonfeffion eilen, rein wiffenfchaftlichen 31 uf»

gaben behanbeln. ©ott behüte u u 8 bor folchen tljeolo»

gifdjen Safultäten!

Sille« in allem : bie Trennung ift oon allen ©eiten fjet

möglich, wenn nicht wa hrfcheintich. Schaben hätten Staat, Katho»

Ii$i8mu8 wie ©roteftantiSmu«, aüerbingö ber festere am weiften.

©8 wäre ber ©anferott be« (enteren, loonl burchgeführt. 3lber

ba8 ift ba« Sebenftiche
: felbft im galt ber Trennung wirb ber

Staat fdjon bafiir forgen, bafj bie Trennung felber bem ©ro»

teftanti8mu8 nicht 51t wehe tun werbe.
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XLVI.

|>« 2*e0ergang von 0er ISaturafwirtfihaff jnr

$efbwirtf<0aft in ^>etttfe^fan6.

©ine ber folgenreichen mirtfc^a fttic^en Umwälzungen,

bie ba« beutfdje 3$olf je erlebt fjat, ift ber Uebcrgang Bon

ber SWaturalwirtfdjaft jur ©elbwirtfcfjaft. Seiber befi^en wir

feine jufammenhängenbe '©arftellung biefe« für bie Renntni«

ber beutfdjen ©efdjichte fo wichtigen Vorgänge«.

Um mit mehr SBerftänbni« an beffen Unterfuchung

herantreten ju fönnen, fragen mir un« jtmädjft allgemein:

23ie entftanb überhaupt ba« ©elb
,

ober tpie fomrnt e$,

baff man geprägte« (SbelmetaQ foldjcn ©fitern gleichfcfct,

bie al« fDtittel jur SBefriebigung unferer 33ebürfniffe Bon

fHatur au« ihren 23ert habc«» j® nach ihm ben 5Bcrt

aller biefer ©fiter bemifet? @« ift gewifc, urfprünglich

legte man nur folgen gingen ®ert bei, bie unmittelbar

jur SBefriebigung bet SebenSbebürfniffe bienten. ®a$

©elb entftanb erft burd) ben Sluätaufch unmittelbarer ©e-

brauch«gegenftänbe. ©obalb Ueberflujj an folchen ©ütern

eintrat, war bie ‘üJtöglichfeit gegeben, ©ntbctjrliche« gegen

37?angclnbeS ober 23egehren«werteö umzutaufepen. $>er birefte

Su«taufch unmittelbarer @ebrauch«gegcnftänbe begegnete

Bielen ©chwierigfeiten, weil feiten Qualität unb Quantität

ber überflüffigen unb ber mangelnben ©üter fid} einanber

entfprachen.
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SJfan ^alf ficfj burch bie Seftimmung einer allgemeinen

Daufthware, b. h- einer folgen SBare, bie für jebermann

notwenbig ober nüfclicf) mar, baher eine jiemlich gleichbleibenbe

©ertfchäfcung in ben tilgen ber Wenfchen befielt. Seber

Qierföufer fonnte *ufrieben fein, wenn er feinen lleberflufi

junächft gegen biefc Daufchware umfcfcte, ba er mit bicfer

allezeit unb allerorts einen etwaigen Mangel erfefcen fonnte.

©ne folcfjc DaufchWare mar bei ben Nömern baS Slieb,

«raren bei ben alten Deutfdjen 93ieh unb SBaffen, finb beute

noch bei ben Sägern bet Ifjubfonlänber SBiberfeüe, in Neu*

funblanb Stocffifche. Diefe ©egenftänbe finb Daufchmlttel

unb SSertmeffer jugleicf). tiefer ihrer ©eftimmiing fönncti

Naturalien nicht Doüfommen gerecht werben, ba fie hinfällig,

in berfelber? Srt oon größerer ober geringerer ©üte unb

fhwer oerfenbbar finb. 3e lebhafter ber Daufchberfehr

würbe, befto mehr würben folche Wängel empfunben. Wan
beftimmte als Deufchmittel unb SBertmeffer ein ©ut, baS

ihrer entbehrte, baS Sbelmetafl. @S ift bieS ein foftbareS,

bauerf)afteS, leicht teilbares utib leicht toerfenbbareS ®ut.

Anfänglich muffte baS ©belmetaü bei jebem Daufche geteilt

ober gewogen werben halb aber würben einzelne Stüde ein

für aHeinal gemeffen ober gewogen unb mit entfprechenben

3cid)cn oerfehen. So entftanb bie Wüitje, baS ©elb in

unferem Sinne.

hieraus ergibt fiel) nun bet Segriff Don Natural»

unb ©elbwirtfcfjaft. DaS ?£ort ©irtfehaft ift gleichbebeutenb

mit Sertfdjaffung. Die Naturalwirtschaft anerfennt unb

erftrebt nur folche SBerte, wie fie bie äußere Natur fclbft

ben Wenfchen ^ur Sfefriebigung ihrer ©cbürfniffe barbietet.

Die ©elbwirtfchaft ift auf bie ©ewinnung oon Werten in

©elb bebacht. DaS ©elb erfchcint ihr als baS erftrebcnS»

werteftc ©ut, nach il)m bemiftt fie beit SBert aller anberen

©üter. Die erwähnten beiben 3S?irtfchaftSformen fchlicfeen

r«h nicht aus bei ben einzelnen Golfern, »fie bcfteljcn wiel»

mehr weift nebeiteiiiünbcr, unb mau nennt ben ganjeit

Digitized by Google



540 beginn ber Gklbmirtfdjaft

3uftanD nadj ber oorberrfdjenben Seite".*) SBenn wir alfo

im golgenben üon ber 3fü beS UebergangeS oon ber

9taturalwirtfchaft jur ©elbwirtfchaft in Deutfchlanb reben,

fo meinen wir jenen 3f»ty>unft, in bem ble ©elbwirtfchaft in

unferem ©aterlanbe bie ©orberrfchaft ju geminnen begann,

wir meinen bie 3e'* beS beginnenben breije^nten 3abr«

IjunbertS.

2Sa8 junäcbft bie ©rönbe angebt, ble ein Obftegen ber

einen SBirtfcbaftSart über bie anbere f)er6eifüt)rten; fo finb

fte, Wie gefagt, oor allem in ben Umfiänben ju fucben, welche

einen Ueberflufj an unmittelbaren ©ebraucbSgegenftänben

jur golge batten obet einen lebhaften Umfafc folcber ©fiter

bewirften, eine genügenbe 5D?enge oon ©belmetaH oorauS-

gefefct. Solcher Umftänbe gibt eS ffir bie in ©etracbt fom*

menbe 3*it mehrere.

2Bir nennen einmal bie Auflöfung ber alten ©runb»

herrfchaften in jablreidje JtleinWirtfdjaften, bie gegen ben

Anfang beS zwölften SabrfjunbertS oor fich ging.*) ©iefer

llmftanb war oon grofjer ©ebeutung für ganj 3)eutfcblanb.

2Bar boch nach ber niebrigften Schäftung im elften unb

jwölften 3abtbutibert weit Aber bie Hälfte be$ beutfchen

©oben« grunbberrli^. *) Aus mannigfachen ©rünben 4
)

hörten bie ©runbherren allmählich auf, felbft Sanbwirte $u

fein unb ffir ihre SigenWirtfchaft unb beren Ausbreitung

bie Abgaben unb ®ienfte ihrer hörigen nach ©ebürfniS ober

©utbünfen in Anfprucf) ju nehmen. *E»aS oon ihnen felbft

bisher bewirtfcbaftete 2anb gaben fie ben Seibeigencn unb

Äncchten gegen beftimmte ©egenleiftungen als Sehen. Auch

bie Seiftungen ber früheren porigen würben genau feftgefeftt.

1) SB. Stofdjer, ©oftem ber SolfStoirtfdjaft. I«. 306: (Ärunblagen

bet SSationalöfonomic.

2) ,<p. ®erbe$, CMefdjidjtc beS beutfdjen SoIfcS unb feiner ffultut im

SRittelalter. II, 581. üeipjig 1891 unb 1898.

3) fiampredjt, Xeutfdjc <Sefd}id)te, III, 57, ©erlin 1891—1895.

4) ©ergl. £>. ©erbe« a. o. O. ®. 585—589.
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©o gewannen bie Snhaber be« gut«herrlichen jfelbe« ein

Sntereffe an bet »ollen Auswertung beöfelbcn, ba bet er«

höhte Reingewinn ihnen felbft jugute fam. Die golgc war

eine grofce Steigerung ber ©robuftion in gang ’Deutfdjlanb.

Durch ba« Aufhören be« gutfli^ecrlic^en SSirtfc^aft«betriebeö

ift ber Freiheit ber hörigen eine ©affe gebahnt worben.

Sie finb in perfönlidjer wie wirtfcbaftlicher §inficht un«

abhängiger geworben, ein Umftanb, welcher ber ©inführnng

ber ©elbwirtfchaft fehr förberlidj gewefen ift. Die ©runb*

herren haben U)re ©genwirtfchaft aufgegeben. Damit finb

auch ihre ©ebfirfniffe anbere geworben. Sie haben nicht

mehr für bie Unterhaltung ihrer Acferfnechte ju forgen, be*

bürfen alfo nicht mehr fo oieler Raturalien wie bi«her.

Sh« 2eben«haltung ift eine terfeinertc geworben, fo baß

fie jur ©efriebigung mancher ©ebfirfniffe auf ben §anbel

angewiefen finb. So finben wir fchon frühjeitig bie Sb*

Ißfung ber Raturallieferungen burch ©elbabgaben, bie im

2aufe ber 3e'* immer allgemeiner wirb. Der porige

mufete burch ben ©erlauf ber ©rgeugniffe feiner Sßirtfchaft

anf bem jefct auch ihm jugänglicfjen 'Uiarlte fich ba« not*

wenbige ©elb oerfchaffen. Dabei lernte er ba« ©belmetaU

al« Daufdjmittel immer mehr fd)äfoen unb gewohnte fich, bie

anberen ©fiter nach »hm Ju bewerten.

SEBir fommen bamit jum jtoeiten ©runbe für ben Ueber*

gang «on ber Raturalroirtfchaft jur ©elbwirtfchaft in Deu tf ch*

lanb, ber (Sutftehung gasreicher ÜRittelpunfte be« ©innen*

oerlehr«, ber ftänbigen SRärtte unb oor allem ber Stabte.

Schon feit bem neunten 3ahrljunbert werben mit jeher

Stabt ftänbige Rtärfte oerbunben, unb für bie allerort« in

ber fam jehnten bi« jum breijehnten 3ahchuabert fo

jahlreidj entftehenben Stäbfe gilt biefe ©erbinbung al« felbft«

öerjtänbliche« ©ewohnljeitSrecht. Aufeerbem wirb, befonber«

feit ber Regierung Otto I., auf bem Sanbe eine fffille ftän«

biger Rtärfte begrfinbet. Der SKarft bot bie Rtöglichfeit,

jeben Ueberflujj al«balb abjufehen unb bewirite wicbcrum
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eine «Steigerung ber ^ßrobuftion. Ster lebhafte Umtaufd) fo

»ieler unb fo mannigfacher unb oerfd)iebenartiger ©fiter

muffte ber ©inführung beS ©elbeä al$ SaufchmittelS unb

SBertmefferö geroife förberlid) fein, Karl Samprecht (a.a 0.

III, 35) nennt ba« fföarftgebiet ben „erften gelbroirtfcfjaft»

lieben 93erroaltung$bejirf". 3n8befonbere bie ©täbte werben

ein wahrer 9iäf)rboben ber ©elbroirtfchaft. flRit bem jwölften

^ahrtjunbert haben ficb §anbel unb ©eroerbe felbftänbig ge«

macht unb brängen ben Stäbten ju, mäbrenb bie Scbauung

beö SBobenS bie £>auptbefchüftigung ber Sanbbeoölfetung

bleibt, ©tabt unb Sanb finb nunmehr auf einanber an =

gemiefen, ber ©üterauötaufd) roirb baher ein äufjerft reger.

Ster ©ebrauch be^ ©elbeö roirb unentbehrlich.

©ine weitere Urfache für baS Aufblühen ber ©elb*

rotrtfehaft liegt begrünbet in bem äluffchwung, ben in jener

$ett Sleutfchlanbö §anbel mit bem ?luölanbe nahm. ©iöhrr

roar unfer 8anb Pom Söeltoerfehr faft ganj umgangen

roorben, jefct rourbe e3 jum äJfittelpunft eine« internationalen

ftanbelä. ®en 9Iu$taufch iroifchen ?Rorb unb ©iib, jroifchen

Often unb SBeften beforgte junächft fRegenäburg. ©4 unter:

hielt £>anbel$bejiehungen nach SHufjlanb, fßolen, Stjüringen

©achfen unb bem SHljein. TOit ben ffreujjügen hatte ein

lebhafter §anbcl jroifchen 'Beutfchlanb unb Stalien an»

gehoben, ba bie italienijchen ©ccplä|c ben bireften 2panbel

mit bem Orient in bie £>änbe genommen hatten, ©ine nicht

geringe görberuttg erfuhr ber beutfeh * italtenifche £>anbcl

burch bie ©röffnuug bcS ©t. @ottharbpaffc$, welche oor

bem 3aht£ 1236 erfolgt fein muß. 1
)

©eit bem ©nbe bcei jroölften 3ah rÖunbcrt^ nimmt bec

füb:nörbliche 2panbel, oon ©enebtg auögehenb, feinen Scg

über bie ?llpcn ben 5Ht)ein entlang. Äöln roirb bie ©er*

1) Sergl. '21. vscbultc, ®cfd)id)te bes ipanbels jiDijdjen Seitbeut idjlanb

unb Italien mit SlusSfchlub UJenebtgö. I, 170. Seipjig 1900

unb 1902.
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mittlerin regen ©erfeht« meftmärt« nad) glanbern, in«*

befonbere und) ©rügge. Köln mar ber (Enbpunft be« ©ee«

hanbel«, ben bie Seutfcpen mit (Englanb betrieben. 3*t

fionbon begrünbeten fie furj nach 1130 bie ©ilbetjaHe für

ihre „§anfe", b. b- ®ilbe. (Ein mächtiger §anbel«jug ging

burd) Söeftfalen nach ber SBefer unb ber (Elbe unb oon ba

nach ber Siorb* unb Oftfeeffifte, feitbem bie alte ©trafje

Dom Rafpimeer jur Oftfee oeröbet »ar. Surdj bie ©rünbung

Sübed« erblühte ber beutfche frnnbel mit ben norbifchen

fiänbern. Schon betreiben SBien , München , Nürnberg,

9lug«burg, ©trafjburg unb anbere beutfche ©täbte einen

meitreichenben au«länbifd)en §anbel. 3n biefer SEBeife mürbe

einerfeit« ber einheimifchen ©ütererjeugung ein unbegrenjte«

Slbfafcgebiet gefchaffen, aubererfeit« mürben neue ©ebraud)«»

gegenftänbe jur ©efriebigung neuer ©ebürfniffe in Seutfd)*

lanb eingeführt. Sieben biefer inbireften görbetung ber

©elbmirtfchaft hot ba« Aufblühen be« äBelthanbel« auch eine

birefte (Einmirtung auf bie (Einführung ber ©elbmirtfchaft

aufjumeifen, nämlich öic (Einfuhr großer SJiengen SJtetaQ*

gelbe« au« folgen fiänbern, in benen bie ©elbmirtfchaft bereit«

in hoh't ®Uite ftanb, befonber« au« Italien.

Sa« Sluffommen eine« internationalen £>anbel« mit bem

Nlittelpunfte in Seutfdjlanb mar houptfächlich bie golge

ber Rreujjüge, an benen unfet ©oll fo heroorragenben

Anteil nahm, unb ber oielen glöcflidjen friegerijehen Unter*

nehmungen, bie ihnen oorau«gingen. $u ihr« Vorbereitung

unb 'Durchführung beburjte man be« ©elbe«. ©fan fah [ich

jur (Erhebung oon Neich«fteuern gejmungen, um ben ©clb*

bebarf ju beden
;
RreujjugfoÜeftanten burd)jogen unaufhörlich

ba« fianb unb mürben reid)ltch mit ©elbfpenben bebaut.

SMit Naturalien mar ba nicht gebient, fie liefjen fi<b nicht

anhäufen, ja nicht einmal fortberoegen für Unternehmungen,

bie fo tanger Sorbereitungen unb fo zahlreicher SRittel be*

burften. SU« man bem (Erjbifchof (Engelbert oon ftöln

(1216—1225) bie exactiones iu populum sibi subiectum,
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bie ©efteuerung feiner Untertanen Borwarf, antwortete

er, wie ßäfariu« erjagt, sine pecuniis pacem se non

posae facere in terris, ohne ©elb fönne er im Sanbe

feinen grieben fchaffen. Der Untertan muffte fief) ba«

©elb ju befdjaffen fudjen.
1

) Die frtegerifdjen Unterneb*

mungen ber Deutfdjen waren aud) in ihren folgen bem

Aufblühen ber ©elbwirtjdjaft fehr gönftig. Daju fommt gol^

genbe«: Si«her waren an ©ormannen nnb Ungarn Dribute

ju bejahen, je$t entrichteten ©Öhmen, 5Benben nnb ©ölen

alljährliche ©elbabgaben an Deutfchlanb. Die politifch Bon

Dentfchlanb abhängigen Sänber, wie 3talien unb Surgunb,

fdjcnfxcn bem §ofe grofee, ©elbfummen für ble Uebertragung

Bon ©ütern, Aemtern unb ©echten. ©erabe Italien hat,

wie fein attbere« Sanb, auf bie ©nffihrung ber ©elbmirtfchaft

in Deutfchlanb förbernb eingewirft. Da« beweift u. a. and)

bie Änfttbelung jahlreidjer italienifcher Staufleute, 9D?ün$er

unb goüpächter in allen Deilen unfere« ©aterlanbe«. Da«

beweift am meiften ber aufferorbentlicf) rege ©elbnerfehr

jwifchen Stalien unb Deutfchlanb, ben bie (äntwicflung her*

Borrief, welche feit bem Anfang be« breijehnten ^ahrhunbert«

ba« ©pftem ber päpftlichen ©nnahmen nahm.*) Der reich*

liehe 3 llflufj an (Sbelmetaü fonnte nicht ohne SBirfung auf

bie neue 2Birtfchaft«form bleiben. Deutfchlanb mar aber

*eine«weg« bei ber (Schaffung eine« tpnreichenben ©orrate«

au ©belmetaH auf ba« Au«lanb angewiefen. 3m ©egen teil

:

ber ©ergbau unb bamit bie ©eminnung uoit (SbelmetnH

nahm im 11. unb 12. 3atwhunbert einen riefigen Aufichwung.

©mil ©fichael*) nennt ba« Deutfchlanb bc« 13. 3ahth»nbert«

ba« „©eru Europa«". 3» ©Öhmen unb ÜDfetfjen wurbeu

im 12 Sahthuubert ftarfe Silberminen entbeeft unb reichlich

1) SJcrgl. ©. b. Seloib, Ueber Xfjeorien ber rairtfdjaftlidjen önt

ibidelung ber Wülfer, §ift. geitjdtrift. 33 b. 86, 18. TOündjen 1901
-

2t 33erg(. 91. Seitulte a a O. I, 282.

3) (Sfjd)id)te be« beutjdjen 33olfc« feit bem 13. 3abri)unbert bi« jutn

9lu«gange be« SRittelalter«. I, 194. Jreiburg i. 93. 1897.
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auSgebeutet. 3« ©djlefien »würben ©olb, ©Über unb Würfet

gewonnen. ©renffen, Sommern, bir SRpeinlanbe, bie ©falj,

2bfiringeit unb befonberS bie ©chmeij lieferten grofce Wengen

non SbelmetaB. $5iefe WetaBe famen nod) Dielfad) um
geprägt, als fogen. ©arrengelb in ben Jpanbel, eS mar aber

nutf) für ihre Ausprägung burd) jablreiche Wünjftätten bin*

reidjenb geforgt. Snfolge ber ©rftarfung ber SanbeSbobeit

ging bie urfprfinglitb föniglicbe Wünjbobfit immer mehr

on bie SRcidfSfürften über, fo bah fte feit bem @nbe beS

12. 3abrbunbertS faft öoBftänbig barüber Derfügten. Ipersöqc,

Aifcböfe, Diele ©rafen unb Aebte erlangten baS Dorteilbafte

Kün^rec^t unb nufeten biefe ©elbqucBe gehörig für ftd) aus.

^oft in jebem Warftorte ibreS ©ebieteS befaßen fie eine

Wfinje, bie autb gegen 3<»blung De« fogen. ©djlagfd)LibeS

baS jum Warfte mitgebracbte ©arrengelb ju prägen bereit

»war. ©o mar es möglich geworben, ben toacbfenben ©elb>

bebürfniffen burcb eine Wenge Don Wflnjftätten, über baS

ganje fRetcb Derbreitet, ju entfprechen. 1

)

2Bir flnb in ben Dorbergebenben Ausführungen ben

bauptfäcblicbften Urfacben für ben Ucbergang Don ber fJiatural*

mirtfcbaft jur ©elbmirtfdjaft nachgegangen unb haben babei

betont, bah biefe Urfacben nicht plöblid» unb aBgcmcin

mtrffam mürben. ®emgemäfc fönneu mir auch einen aflmäb»

liihen seitlichen unb örtlichen ©erlauf ber in fRebe ftebenben

getoaltigen mirtfchaftlichen Ummälsung beobachten.

©eit ber Witte beS fiebenten SSabrbunbertS, roo bie

lebten ©puren beS (SinfluffcS ber römifchen ©elbwirtfcbait

üerfchmanben , lebte baS beutfdie ©olf auSfcblieftlich bem

Aderbau, fomit in reiner 9?aturalmirtfchaft. 3llr 8^* ^er

Jfarolinger mar man fo mcit bnoon entfernt, baS ©clb als

ftebenbeS ©erfebrSmittel, als felbflDcrftänblichen SBertmeffer

ber SBirtfchaftSgüter ju betrachten, bah bie ©cfefcgebung

I) S. D. 3uama-®ternfgg, $entfct)e 38irtfd)aftC'gejdu<l)te IIT. 2-

263. Seidig 1879 ff.

OUtn.-Mlit. BUtln CXL (1907) 7. 37
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benen ©träfe anbroton mufctf» toctcffe bie Annahme t»oH*

mertiger ®enare oermeigerten. *) ©chon im 10. Sahrhunbert

mor bie flfaturalmirtfchaft nicht mehr auSfchliefelich berrfchenb,

cS ^eitlen fich bie erften ©puren ber beainnenben ©elb*

mirtfchaft, bie otrein^elten Ablöfungen ber IpörigfeitSabgaben

burch ®elb. „3nt 11. unb 12. Sabrbunbcrt gelangte bie

©elbmirtfchaft in $>eutfcf)lanb immer mehr *um Durchbruch".’)

Sion einem $orherrfcben berfelben über bie Waturalroirtfcfjoft

ift aber nocb in feiner ©eife reben. „Die 4>auptmaffc

ber ^Roherträge, fo fagt o. ?nama=©ternegg in feiner ©irt*

fchaftSgefchichte (II. 286), biente nocb immer ber Sehens*

baltung beS Stauern ober mar als B’n# unb Betont in natura

in Anfpruch genommen." „^reilitö batte fich baS 3)ebürfniS

nach gemünztem (Selbe in einer früher nicht gefannten ©tärfe

geltenb gemacht" (ebenbort III, 2, 363). 5Rach Samprecht

(III, 18) mährt bie SSorberrfchaft ber fRaturalmirtfchaft in

Deutfchlanb nur bis sur Witte beS I2.3abrbunberts. Wichael

fefct in feiner ©efcbichte beS Deutfchen 9?olfeS (I, 136) ben

liebergang *ur ©elbmirtfchaft um bie ©enbe beS 12. unb

13. SabrbunbertS an. ©ir möchten ben ©ieg ber einen

©irtfehaftsform über bie anbere in bie 3e*^ beS beginnenben

13. SSabrbunbertS oerlegen. Diefe Bert ift eine fßeriobe

allgemeinen ©obtftanbeS, bie 3fM beS Aufblühen« ber

©tabtmirtfehaft. Deutidjlanb ift bie ißermittlerin eines inter*

nationalen £>anbelS, ber politifdbc Wittelpunft ber ©eit.

@S maren alle für ein SSorherrfchen ber (Selbmirtfcbaft not*

roenbigen Sebingungen gegeben.

IRach unferen Ausführungen über bie entftebung beS

©etbeS müffen mir bie erftc entmicflung ber neuen ©irt*

febaftsform ba fuchen , mo ein lebhafter Umtaufcf) linmitteh

barer (SebraucbSgegenftänbe erfolgt, in ben Warftorten unb

oor allem in ben Stäbten. Die ©elbmirtfchaft beginnt mit

1) Sompredit o. a, C. III. 17.

2) ©erbe«, II, 599.
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ber ©ntroicflung Don ©eroerbe unb £>anbel in ben ©täbten

(2ampred)t III, 24) unb gelangt bajelbft halb jur un=

beftrittenen ^errfdjaft. ®ie §anbroerfer erhalten feit bem

12. Sahthunbert Dom ©runbljerrn, für beffen Vebiirfniffc

fte bisher au8fd)liefjlid) gearbeitet hatten, bie Stlaubniö,

für grembe ju arbeiten unb ben 9J?arft ju befugen, müffen

aber bafür beti fogen. Warftjoll an jenen entrichten, ©ie

befreiten fid) immer mehr Don jeber 9lbt)ängigfeit , liefen

fich bauernb in ben ©täbten nieber unb betrieben nur ihr

§anbroerf al4 ©rroerb. ?lud) bie Vermittlung beö SBaren*

auötaufcheö wirb aue einer gelegentlichen Vefdjäftigung jur

Verufätätigfeit einer beftimmten Wenfchcnflaffc.

©elbftDerftänblich liebelten fich bie Äaufleute an ben

Wittelpunften beö Verfehrö an, alfo Dorgugöroeife in Den

©täbten. 3h« 3Q ht tDurbe um fo größer, je mehr baö

£>anbel3gebiet ber 'Jleutjchen junal)m. ®er erftaunlich große

üuffchttmng, ben ber ‘JaufchDerfeht in ber Stabt infolge ber

felbftänbigen (Sntroidlung üoti |>anbel unb (Seroerbe erfuhr,

beroirfte, bafj bie ©elbroirtfchaft fich junäd)ft h'er Derbreitetc

unb jur §>errfd)aft gelangte. Stuf bem 2anbc fam fie Diel

ipäter junt $urd)brud), unb jroar houptfächlich burch bie

Serütjrung mit ber ©tabt. 3« manchen ©cgcnben 'Eieutfd)*

lanbö hielten fich nod) 3ahrhunberte lang mancherlei 9latural=

lieferungen. 3m ganjen betrachtet, müffen roir jebodh jugeben,

baß ber ©ieg ber ©elbroirtfchaft mit bem Vegittn beä

13. 3at)rhunbertS entfehieben ift. Ser Uebergang ju ber

neuen SBirtfd)aft«fonn fpiegelt fich auch roieber in bcr Ver»

änberung. bie ber Vegriff ©elb erfuhr. $)er Deutfche be4

11. unb 12. 3ahrhunbertö Derfteht noch unter gClt Ver=

geltung, @riaß, fRentc unb nur auönahmärocife ba3 $aufdj«

mittel. Sine fo geroaltige Umroäljung, roie fie auf roirt«

idjaftlichcm ©ebiete ber Uebergang uoit bet 9iaturalroirtid)ift

jur ©elbroirtfchaft barftellt, eine Umroäljung, bte fid) auj

ein ganjcS Volt erftreeft , fann unmöglich Dorfichgeljen,

ohne auf bie ganje Haltung Der 'Jiation einen tiefgehenbeu

37*
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Sinfluß auSjuüben. 3n bet Dat, ba« Muflommen bet ©elb»

roirtfdjaft l)Qt unferem ©aterlanbe einerfeite in potitifdgcr.

Sozialer unb mirtfchaftlicher ©c^ießung große ©orteile ge»

bracht, anbererfeit« in politisier, fojialer unb moralisier

§infiit manche iJinc^tcilc bereitet.

Da« ©elb ift jum politischen Machtmittel gemorben.

Daß gerabe Deutfilanb über große ©elbmittel »erfügte,

mürbe bereits bargelegt unb begrünbet. 511« bauerhafte«

unb allgemein gültige« Daufimittel läßt [ich ba« ©elb im

Kapital aufSpeichern unb fteht bann ju großen politischen

Unternehmungen Stet« jnr ©erfügung. ©ur burch ba« ©elb

ift bie Durchführung ber Kreujjüge 5 . ©. möglich gemorben.

Durch bie neue Wirtschaftsform mirb bie ©ermaltung be«

Reiche« einfacher unb leichter, al« fie e« jur $eit ber

SRaturalroirtfiaft mar. ©eroerbe unb £>anbel, bie ßaupt«

fachlichsten Urfachen für bie Qsntftchung ber ©elbmirtfchaft,

merben ihrerfeit« burch biefe mieberum geförbert unb oer=

Schaffen burch ihre eigene großartige SluSbeßnung im %u«:

lanbe bem beutfchen §eimatlanbc große« 2tnfehen.

Die Deutfcßen Schließen fid) jur görberung gemeinfamer

3ntereffen im HuSlanbe jufammen unb oertreten fo auch

bie Sntereffen be« ©aterlanbe«, mäßrenb fie ftch ihrer

nationalen 3“fammcngchörigleit beroußt merben. Dte fünfte

gruit biefe« 3u)ammcnfiluffe« ift bie beutfie $>anft.

Wer roeiß nicht, mie feßr gerabe burch fte Deutfilanbft

Macht unb Slnfehen in ber ganjen jioilifierten Welt ge«

roachfen ift! Wie fch5n jeigt ftch ba« ©emußtfein ber

nationalen ©inßeit in ber Kolonisation be« Often«, bie in

jener 3eit unter bem (Sinfluß ber burch bie ©elbroirtSchaft

gemirften greißcit oorfichging! Der Uebergang jur neuen

Wirtschaftsform ift auch für bie fojiale Sage DeutfdjlanbS

ooh ben günftigften folgen geroefen. gunäift h<*t et bie

©erpältniffe ber hörigen gebeffert. Sie finb nicht mehr

an bie ©iolle gebunben, fie finb in perfönliier unb in

mirtjchaftltcher ©ejießung freier gemorben. Die hörigen
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Säuern gelangen fogar ju großer Wohlhabenheit, inbem

ihre Abgaben meiftenS bebeutenb geringer werben, als fte

früher waren. Dieje Abgaben waren feit langer 3e't feft*

ftehenbe, oerloren fomit burd) baS rapibe ©teigen ber greife

für ©runb unb ©oben, fowie infolge ber gefunfenen Sauf*

traft beS ©elbeS, bie fid) im Saufe beS 12. unb 13. 3al)r*

hunberts geltenb machten, bebeutenb an ihrem urfprünglidjen

Wert. DaS Sewufetfein, baS ju bebaucnbe gelb als Sehen

ju befijjen, fchwanb immer mehr. 2J?an betrachtete jcf)liefilid)

oielfach baS Sehen als (Eigentum unb Derweigerte bie 3lb#

gaben.

Dem ©influffe ber ©elbwirtfchaft ift auch bie in bet

angeregten 3e'* bcginnenbe grunbjä&lid)e ©Reibung ber

wirtfchaftlichen Serufe jujufchreiben. Die SJiotwenbigfeit, alle

jur Sefriebigung ber jeweiligen ©ebürfniffe nötigen Mittel

felbft ju erjeugen, befteht nicht mehr. sJJfan fann ja jebem

ÜWangel leicht burd) ®elb abhelfen. ©o bilben fid) bie

SBerufe ber Hanbwerfer, ber Sfaufleute unb ber freien Dag*

löhnet, je nad)bem bie ^Bearbeitung Don 5Rol)ftoffen ober

bie Seforgung beS UmfafceS ober bie Seiftung Don Dienften

als auSfd)liejjlid)e ©rwerbSquelle gewählt wirb (Michael,

I, 136—137). DaS (Selb läfet fid) leicht unb lange fparen,

aufhäufen. SRan fann alfo jur 3e '* UeberfluffeS

Sorforge treffen für bie 3eit ber sJ7ot. Daher werben unter

ber §errfcf)aft ber ©elbwirtfchaft Deuerung unb Hungersnot

feltener beobachtet als im 3f‘ta lter ber 9laturalmirt)d)aft.

©oweit mein Sorrat reicht, fann ich jcbes SebürfniS, baS

ich Su haben glaube, befriebigen. Daher bemerfcn wir, wie

bie ganje SebenShaltung beS gemeinen SJfanncS eine be»

qucmere geworben ift. „Damals würbe cS bem Saienftanbe

möglich gemacht, fich an wiffenfd)aftlichen unb füuftlcrijchen

Seftrebungen in einer Weife ju betätigen, wie es bisher

unter bem ©influjj nationaUöfonomifdjer 'Dfächte faft nur

ber ©eiftlid)fcit, inSbefonbere bet OrbenSgeiftlichfeit Dergönnt

war" ('Diidjael, I, 4).
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®ie ©elbroirtfchaft bebeutet in wirtfdjaftlicher Sejietjuug

für ®eutid)lanb ein nenees Zeitalter. ®oS SRetallgelb wirb

baS allgemein gültige ^aufchmittel, bet SBcrtmeffcr ber ©üter

unb ber Wafjftab beö Vermögend. Der ®efi|) ift nicht metjr

an ©runb unb ©oben gefnüpft. Sem Srroerb non ©elb

gilt jebeS wirtfchaftlichc ©treben. Sic 'üJlöglidjleit, jeben

Ueberfluft im Kapital bauernb aufjufpeidjern, reist ben

einseinen jur »ollen Slugnufcung feiner ©rwcrbSquetle. Sa«

Kapital ift bintolcberum ju wirtfchaftlichen Unternehmungen,

Siir Vefferuttg best Slderbobenci ober ju feiner ©rrocitcrung,

ferner jur Verbefferung ber 'Jecpnif einzelner SBirtfchaftes*

jtocige ober jum günftigen Vertriebe ber Vrobufte »erfügbar.

Unter ber ^errfchaft ber ©elbwirtfchaft wirb ber Umfag

ber ©fiter leichter, barunt rafcher unb lebhafter als unter

ber 9faturalwirtfchaft. IRofcher fagt mit 9ied)t
: ,68 gibt

toot)l leine Viüfchine, bie fo Biel 3 f*t erfparte, al3 ba$

©elb" (©hftem I, 304). 3um ift biefe 3citerfparni$

auch herbeigeführt worben burch bie unter gelbtoirtfchaft»

lichem ©influß entftanbene 'Arbeitsteilung, ©8 ift bem ein*

Seinen möglich geroorben, bem erioählten ©rwerb feine ganse

Kraft su toibmen. 3« biefer SBcife werben bie einseinen

VMrtfd)aft8sweige auch immer mehr Beroollfommnet.

Sie Vorteile, welche un8 ber Uebergang sur ©elb.

mirtfdjaft in Sentfchlanb gebracht ha*, ftnb gewifj grojje,

ihnen gegenüber ftnb aber auch bie Nachteile nicht s« fee«

fennen, bie er im ©cfolgc gehabt hut. 3n politifcher Ve*

Siehung put bie ©elbwirtfchaft unfer Vatcrlanb innerlich

Scrfplittern helfen, pat bie Gilbung sahtrcichir unabhängiger

©inselftaaten geförbert. gut bie Unterftügung ber Krone

mit ©elb erlangten bie Schcnöträgcr be8 Reiche« ein Vorrecht

nach bem anbern für il)r Cehcn8gebiet. ^auptfäcpltch auch

burch bie Verleihung be8 üWünsrecpte« an fo oielc ©roßen

im Sieiche ift bie ©ntftel)ung felbftänbiger ©inselftaaten

möglich geworben. Sa8 ©elb hat leibcr auch manchmal
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ongroärtiqen dürften einen qrofien ©inftufe auf ben ©ang

ber inneren unb äußeren fßolitif $)eutfcblaitbg gemährt.

Die ©elbmirtfcbaft bot un§ auch ouf fokalem ©ebiete

neben ben iBorteilen manche Nachteile gebracht. ©ie bot

ben .fSörioen frei gemacht, ibn ober auch bamit onf ficb

ielbft aeftellt. 3hn fchfifct rttcfjt mehr bog SBonb ber $ami*

lipnjuqeböriqfeit , ba« ibn *ur 3e't be« grunbberrlidten

ÜPirtfchaftSbetriebeö mit bem ©rnnbberrn nerbanb , öor

ber ©efobr ber 9TrF>ei t« 1 oftqfei t. Der Arbeitgeber ift nicht

nuf beftimmte Arbeitskräfte angemiefen. @r fann onbere

hoben, bie er bekohlt Daher 'binbert ibn nichts, ben qe-

irniben 9J?onn ffir feine 3metfe auS*unufcen mtb ben fronfen

ober alten Wann feinem ©chicffale *u überlnffen. U?it bem

®flbe fonn mon fich leichter ein iRobitoI erfroren als mit

Aaturalien, man fann eS ober auch ebenfo leicht ber*

»cbmenben. DaS tfnbitat ift sur mirtfcbaftlichrn Wacht ge»

worben, bie jeben unter ihre horte fterrfchaft stoinqt, ber

nicht über bie qfeiche Wacht berfiiqt. „®rft mit ber .frerr*

fchoft ber ©elbmirtnhoft ift enormer fReichtnm ouf ber einen,

Woffenelenb unb lleberhonbnebmen beS Proletariats ouf ber

onbern ©eite möglich aetnorben" (Wichaet I, 139). 'Die

rücffichtslofe ftuSniifcitnq ber ftobitalmacht feitenS ber 3uben

hotte bie blntiqen 3ubenberfoIqunqen *ur f?olqe, melche bie

©efchichtc beS breuehnten ^abrhunbertS *u bezeichnen hot.

3ur reliqiöfen Abneiquno hatte fich ber fokale ftafi gefeilt.

28ie für bie bolitifche unb foyale Sage DeutfchlanbS,

io hot bie neue ffiMrtfchaftSform ouch für boS moralifche

Sehen ber 9?ntion manche Nachteile gezeitigt, bie freilich burch

bie ©irffomfeit ber Sfirche *u tnilbern qefucht mürben. $ob*

iucht, SBetrug unb Peffechung moren bei meiten ©chichteit beä

AolfeS einqeriffen , Drcii unb ©louben moren bebeuflich

erschüttert, Prahlerei unb Perfcbmenbung moren an bie ©teile

ber alten ©infachbfit unb PebürfniSlofigfeit getreten. fßrebiger

unb 'Dichter ber 3e** UebergangcS *ur ©clbmirtfchaft

erbeben laute, roenn auch yim Dcil übertriebene .Klagen über
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bie Übeln folgen brr neueit 5Rad|t. ©$ genügt fcier auf

Sfertfjolb bon fRegenäburg, auf 2Baltt)er bon bfr SBogelweibe

unb auf ffreibanf binjuweifen.

SBenn mir aber bie SJidit« unb ©djattenfeiten bergtcidjen,

Welche ber Uebergang bon ber fftaturalwirtfdiaft jur ©elb»

Wtrtfdiaft in ®eutfd)Ionb jur ffolge Ijatte, muffen wir ge*

ftefjen, ba| ba« ßid)t bod) ftärfer bertreten ift als ber

©djntten. ßubem taffen fidj bie SRadjtetle ber ©elbwirtftfjaft

jum guten $eile unfdjäblid) madjen burd» weife SorfkfctS*

maßregeln, wie ja bie ©efd)id)te felbft bewetft. 60 bflrfen

Wir im ©anjen bie ©infüljrung ber ©elbwirtfdjaft als ein

für bie ©efdjid)tc unfcreS IBaterlanbeS freubigeS (Sreignis

begrüben.

3. Äiäfer.

XLVII.

fHöraiftfie Üfttßftßattoncn brr ^örresgefefff^aft.

Sion ben burd) baS £>iftorifd)e 3nftitut ber @örre$*

©efeltfdjaft in 9tom bei ©djöningl) in fßabcrbom jur SluSgabe

getangenben Duellen unb tforfdjungcn würbe an biefet ©teile

jum lebten 3J?ol burdj inid) gefjanbett ($b. 135, ©.698) übet

fReid)enberger, 9Juntiaturbrricf)tc 'JJtalafpinaS unb ©egen#. 3wei

nfcue borjiiglicf)r Arbeiten 1

)
liegen nuntneljr bor, bon benen

1) Duellen unb {Jorfdjungen au# bem Webiete ber fflefd)id)te. 3n
SJerbir.bung mit ihrem Jpifror Ucben 3nftitut in 3?pm berauSgegeben

»011 ber ®Srre«=fflefe[If(t)aft XI. Slanb. Die ©ebeimfdirift im

'Dienfte ber »flpitlicfien Kurie Oou ihren Anfängen bi« jum Gnbe

bc« XVI. 3abrbunbert# »on ®r. 9(oi« Sfteifter, Slrofeffor bet

(Mefdjidjte an ber UiiiDerfitiit TOünfter i. 38. ®?it fünf fnjpto*

grapt)ijd)rn ©diriftiafeln. ^Jaberbom, fjrtbinortb Sdjönittgf) 1906.

2ej. 8°. (450) Ji. 24. — XII. Slanb. ibartin be Stfpartil«

Chronica Actitatorum temporibus Domini Beuedicti XIII. gum
erfienmal »eröffentlidjt »on grartj Sljrlf S. J. Öanb 1: (Einleitung,

£cjt ber Gfjronif, Anhang ungebrurfter 9lftenftürfe. ißabetbotn,

galironb €d'0ni»gl). 19(6. 2ej. 8”. (XLII.616) jH. 25.
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man mit heller greube ffcuntniS nimmt, Veibe erbringen ben

hoppelten Verneiä bafür, welch tiefen Tan! bic miffenfctjaftlic^e

Seit auch ^cute noch ber Sßeigfjeit 2eo8 XIII. fcljulbet, ber

un8 bie Schabe bc8'33atifattifcheit GcfjeimarchioS erhoffen hat,unb

mit welch regem Gifet unb Grfolg bie SRitglieber ber fatljolifdjen

Gelehrtenwelt bie ihnen jum betrieb ber Siffenfchaft bargebotene

Gelegenheit 511 benüben fließen. 38er immer im Vatilanifchen

Geljeimarchio unb namentlich im Gebiete ber päpftlichen Shmtien

gearbeitet, u>irb gerne ba8 große Verbienft anerlennen, ipetdjeS

Profejfor ÜJieifter ftch mit feiner wertbollen Arbeit erroorben

hat. Ticfrlbe bringt junächft bie Tarftellung, bann bie Duellen.

3m SDIittelalter ihre Surjeltt befifcenb, ift bie päpftiiehe Ges

heimfeßrift in ber Periobe ber 9lenaiffance unb ber Glaubend

fpaltung ju rechter 3tu8bi(bung gelangt. GS mar bie Gpocße,

in welcher bo8 3nftitut ber Nuntien fidj cntroicfelte. Ohne bie

leßteren lpäreit noch weitere Sänber bem alten Glauben ent»

riffelt worben. Tie Tätigfeit bet Nuntien würbe bureß Sin»

weubuitg ber Geljeimfcbrift bebeutenb erleichtert. 9Weiftcr ent»

wirft ein flareS Vilb ber päpftlidjen Geheimfchvift im ÜWittelalter

mit ihrem Vofalfpftem (Umfehreibung ber Vofale) unb bent

©eßlitffel beSfelben, bem Diomenflator, einem PcrjeicßttiS ber

au bie ©teile ber richtigen Sorte 311 feßenben falfchen Geheim»

Worte. Sie auf fo pielcn anberett Gebieten, fo brachte baS

©cßiSma auch *n Vejug auf bic Geheimfcßrift einen Vrucfj mit

ber Vergangenheit ßerpor. Seiterßin jpenbet TOeifter jur

Veruoßftänbigung beS gefchichtlicheu VilbeS änßerft foftbare

Mitteilungen über bie Tßeoretifer beS 16. ^n^r^uubcrtd ; ©il<

oefter, Veüafo, Tritheim, Vigenere, Porta unb Piccolomini.

Ten Theorctifer TrithemiuS an ber Maße haben bie prattifch

angelegten 3 talieuer weit überflügelt.

3n fein eigentliches Thema führt ber Verfaffer ben Sefer

ein bureß bic bret Slbteilungen : 1 ) baS päpftiiehe remuefen

um bic Mitte be§ 16 3Q h l h“»bertö , Üiften ber päpftlidjen

(ißiffrenfefretäre, 2
)

bie beiben (J^iffrenfcfrctäve Gio. Vattifta

Slrgenti unb Mntteo 3lrgcnti, 3) bu-J (Xljiffrcmuefcii um bie

Senbe beS 16. itttb 17. 3 a hthunbert§ nach bem gamilienbucßc

beS Matteo Hrgenti, währettb bie recht baiifeiiSwerten Schluß»

bemerfnugen mit einer Ueberficht ber boraufgegnngenen 3lu8=

pljtor.-polit. «lättrr ( XL (I» i7) 8. 38
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fiibrung biefen leil »odenben. Soffen biefe fc^on einen ®licf in bie

»on SJteifter »erarbeiteten ©cbätye tun, bann rodt ber S3erfaffer

bie lederen »odlommen auf im jroeiten $eil mit ben Quellen,

loeldje auS £raf taten unb ©djlfiffelfammlungen

befielen. 3» Sinjelljeiten einjuge^en, fann nicht biefeS OrteS

fein. Stur möchten mir bemerfen, bafj ißrofeffor dReifter e$

meifter^aft »erftanben
,

ben fpröben ©toff ber Stuuenjeicben

burd) ©eifügung ber Sluflöfungen ju beleben. £>iefe Sin»

riebtung »erleibt bem SBerfe ben Sßorjug eines SebrbucbcS,

baS noch manchem 3ünger ber ffliffenfdjaft er^eblic^e 3)ieufte

leiften roirb.

döütbig folgt bie bebeutenbe Ißubtifation beS üerbienft*

»öden SeiterS ber 33ati!anifdjeu üöibliot^ef, beffen rubmootte

Jätigfeit feit 3»bren in ber ganjen roiffenfcbaftlidjen 23elt im»

geteilte Serounberung ftnbet.

3abtauS, jabrein, toäbrenb ber 93ormittagSftunben
,

in

t»eld)en bie ©eelc jur Uebemaijme roiffenfcbaftlicber arbeiten

ben ^öc^ften ©cbtoung entfaltet, bie Pflichten feines ÄmteS

mufterbaft roabrnebmenb, bat ber uuermfiblicbe 3Rann fogar

noch bie ibm !arg jugemeffcneit ?lbenbftunben feiner »on natur«

unb redjtSroegen ibm jufommenben Stube ficb cittjogen unb bem

SSctrieb ber SEBiffenfcbaft geioibmet. SBenn ber »orliegenbe ®anb

trobbem ad jene Sorberungen befriebigt ^at, toelcbe bie $>5§e

ber äBiffenfdjnft in unferer erbebt, bann fteigt bamit bei

Herausgebers 51nfprucb auf ®antbarfeit um fo höbet. 3« ber

laugen SReibe ber ©tubien, welche P. <£f>rlc nunmehr feit einer

Steibe »on Sollen ber (Sefd^irfjte $eter be SunaS (1394-1423)

im dlrcbiü für Sitcratur unb Äirdjengefcbitbte beS SRittclalterS

geioibmet bot, bilbct ber obige Öanb einen SRarfftein. 3 lim

abfcblufe gebraut merben bicfelben burcb ben in auSfidjt ge«

ftedteu jioeiteu 33anb, ber ficb mit ber fbfteinatifcben SBür«

bigung beS mit fo unermüblicbem ©ifer gebobencu SRaterialS

befaffcn loirb. bicfer »odcnbet, bann loirb juin erften SDial

genügcnbcS Siebt über eine ^ßeriobe ber Äircbengefcbicbte fid)

»erbreiten, bie fo reich an »erbängniStioden SSerroicflungen ift

unb bereit leitenbe Ißerfönlicbfeiten, mit Ißcter be Suna an ber

©pifce, nach mehr als einer ©eite annoeb in üDunfel gefüllt finb.

3u ber ©ibliotbef beS ©Scurial »on ©brle toifber auf«
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gefunben, erfcheinen bie tagebuchartigen Shtfjeichnuttgeu beS

äRortin be Plpartil, eiiteS begeifterteu Parteigängers beS fallen

Penebift XIII., Iper juin erften üJfal im Drucf. 3it ber (Ein-

leitung beleuchtet ber £>erauSgeber unter Perujcnbung ber gc-

tarnten gebrucften mib einer außerorbentlicl) reichen f)aubfd) rift*

liehen Siteratur bie ^aubfc^riftlic^e Ueberlieferung ber G^vouif,

foroie ben 2cbeu§gaitg 9llpartil8. ©eboren in bcm gleichnamigen

©töbtchen jroifchen (Ealafahub unb 3 flrn9°Ja .
trat fr in bie

Dienfte Peter be SnitaS, mürbe biclfach ju Steifen unb biplo*

mntifchen Senbungen in granfreich, Stalicu unb Spanien bon

jeinem §errn Perroanbt, unb ftarb »Dnfjrfcheinlich in ber erften

$älfte beS 3ahre§ 1440 als Dignität ber Doinfirche bon

Saragoja. SSeiterljin untersucht (Sfjrle ben literarifchen Sfjaraftcr,

bie ?lbfaffung$jeit unb bie Denbcnj ber ®hrou 'f ?HpartilS. 9Sie

biefe befonberS muftergüttigen ?luSfüf)rungen CS^rlcä Pebeutung

im ©ebiete fritifcher @efd)ichtSforfchuug befunben, fo bienen fie

bem Sejer als Scitftern bei ber fieltüre ber ©hrouif SllpartilS.

Die 3»9«>U> 5 unb erfte SWanneSjeit PeterS rafcf) burch*

fcfjreitenb , fd)ilbert 9llpartil bom Sarbinalat (1375) an in

cpifct)cr ober bielmehr behaglicher Sreitc alle großen unb

Keinen ©reigniffe im Cebcn feines $errn bis ju beffen Dobe

am 23. 2Rai 1423. Sine angefefjene 3tolle fpielen bie 33c*

lagermtgen beS palafteS in ?lbignon. 3u bem jroeiten, bar*

ftellenben 33anbe erwarten mir bon P. <£I)rte, bem feinsinnigen

Perfaffet ber@cfcf)ichte ber töibliotijef beS ?lpoftolifchen Stuhles, 1

)

bem grünblichen Senner beS mittelalterlichen Stbignon, eine

alljeitige SSürbigung bicfer ©rcigniffe in Perbiubuitg mit ber

Politit beS franjöfifchcn unb beS fpanifd)cii JppfeS. ©ott

beroahre mich öor weinen greunbcn — hätte Peter fagen

bürfen. Denn bon Starben unb Sübeit I>a&cn biefe ben Slftcr--

papft bebrängt unb feine Stellung auSgcniifjt. SJtan muß

biejeS abftoßenbe Detail lefen, um fich alsbglb baö Urteil ju

bilben: ein geringeres Uebel ift bie '-Bebrängnng bcsPapfteS burch

bie Üiömer unb ein Königreich Italien als bie Unterwerfung

beSjelbc» burch hochfahrenbe ©panier unb bcrfchmihtc Svanjofen.

1) ®gl. barüber im ftatbolit 1891. II. 434—453 meinen 9luffap

:

jjioei föetfe über bie ©cjd)id)te ber ®ibliotljef beä ?lpoi1o(ifd)cn

Stuhles (©iooauni Pattifta be SHoffi unb &ranj ISljrle).
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'Da8 SBilb ©eterS be Öuna §at burdi bie Verausgabe

biefcr Sfjtouif nicht gewonnen. ©ein ^eroorftcc^enber ©baratter»

jug ift oerbärteter ©igenwiße. ©r war' ju niel .Hanonijt,

ju wenig Ideologe unb Mpftifer. 3 um ©eweifc beffcn Iefe

man in ber ©hronif AlpartilS ben 53erid)t über baS Afterfonjil

in ©erpignan (1408) mit aß ben ttemlidjen, um nicht fageu

finbifcf)en ßügen, bie man beute unbegreiflich pnbct (173-186).

@en>iß bat ^ßeter eS nicht an Schritten jum Ausgleich fehlen

laffen, aber ihre Ausführung fnüpfte fid^ an unmögliche ©c«

binguttgen. 3ur ©rflörung ad biefer traurigen ©egebniffe fei

Permiefen auf bie erfte Stummer ber mit bcm uiclfagenben

litel „AuS Perfd)iebenen gunborteu" oerfebeuen pierten Ab
teilung. ©b^te überfcbrcibt biefc Stummer mit ben bcbeutungS»

Poflen ißorten: „5)ie nationalen ©}cgenjä(je unb ibr ©influjj

auf baS grofee abeitblänbifcbe ScbiSma", unb bringt bann teils

im AuSjug, teils im Original einen bie 'Macht biefer ©Jegen»

fäfjc barlcgenben Üraftat Pom 3af)re 1380 (413—429).

$>ie jmeite Abteilung biefeS ©anbeS führt ben Jitel „AuS

bcm Arcbio ber Sfönige Don Aragonieu* mit 22 Urfunben, bie

britte Abteilung bringt fedjS umfaffenbe Aftenftiicfe sur ©C»

leucbtuug bcS AfterfonjilS Pon fJJifa (1408— 1409), Äße brei

Abteilungen ober Anhänge (264-614) fteflen fid) bar als (ehr

bebeutenbe ©rgänjungen ber ©^rouif AlpartilS unb alS ©ei»

träge ju einer grünblichen ©rfenutniS ber bamaligen 3e '* ä

gcfchichte. ben ©Jofumrnten bcS erften Anhanges wiegt

bie altfpanifche Sprache oor, bereu formen nicht feiten audj

bem ffenner beS niobetnen Spanifdjen Scbmierigfeiteu bereiten

bürften.

AIS eine ber intereffanteften Steflen ber ©bronif AlpartilS

erfebieu mir bie ©ejdjreibuug ber ©rebigt bcS heil- ©injenj

gerrcr ju @enua am 8 3uli 14u5. Alpartil fclbft ront

ßubörer. ßablreiche Scharen mit ucrfd)iebenen Sprachen um»

gaben ben ©rebiger, ber in bem ßbiom oou ©alencia fich auS»

brüefte. Unb ba Alpartil feiner ©ermunberung bariiber Aus»

bruef lieh, baß bennod) aße ihn Perflänben, bemevfte eine babei

ftehenbe „jiemlid) augefeheue ©erfor. auä Teutfd)lanb (»atis

persona honesta Alamauusj": „3n ber lat, ich bin ein

Deutfcher, feit furger ßeit weile ich i» biefeit ©Jegenben, aber

fo gut perftehe id) ben IKagifler, wie meine Muticrfpracbe''

(152). Ueber gerrer h 0,, bcln in ber britten Abteilung baS

3. unb 4. Jfapitel : bie Stellung beS heil- ©ingenj gerrcr an

ber päpftlichcu Aurie non Apignon unb bie ftarfrettagSprebigt

Johann ©5apS 1396 unb: ber ßnguifitionSprojcB gegen ben

hl. ©tnjenj gerrer.

Aachen. AlfonS ©elleSbeim.

Digitized by Googl



XLvra.

£«rf II. unb bie gUßergriflF« (einet ^Parlamente auf

Politikern Äeßiete. 1

)

25aS Don bet anglifanifc^en SReaftion 1661 gemäbltc

'Parlament oerfolgte nicht blofe religiöfe, fonbern auch poli=

tifdje 3*®«^, &• h- *8 fuctite bie öefcbränfung bet fönig*

lieben ©rärogatioe auch auf baS politifebe ©ebiet aus*

jubebuen, unb war trog aller ©ebauptungen Dom ©egenteil

nie geneigt, auch nur irgettb eines ber im langen Stampfe ber

Regierung abgenötigten ©riüilegicn preisjugeben. SWan bat

Diel Aufhebens oon ber in ber ©taatSfird)c unb an ben

beiben fianbeSuniDerfitäten oorgetragenen Siebte Don bem

paffioen ©eborfam gemacht unb nicht bebaut, baß biefe

öebre felbft für ben Stleruö nur eine Sbforie mar, bie, fobalb

bie ©taatsllrcbe ihr Uebergeroicbt unb ihre materiellen 3n*

tereffen gefäbrbet fab, beifeite gefeboben mürbe. sJ?ur roenige

Siaien batten fid) biefe Xbeorie ju eigen gemacht, bie meiften

bulbigten ben febr fortgefchrittenen republtfanifcbcn ©runb*

faßen eines SRilton unb maren geneigt, neben ber gefeß»

geberifchen ©eroalt auch bie SjefutiDgemalt an fict) ja reiften,

ober menigftenS eine Stontrollc unb Oberaufficijt beS ©ar=

lamentS über bie fönigltcben ©eamten &u forbern. ©efcbicbtS’

1) !8gt. $>iftorifdje3 3ahrbud) 'öb 25, 549—6ö.

»löltrr CJL (1907) » 39
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fcfjreiber, melcbe fid) eine falfcbe Slnfidjt oon bem Ronfer«

DatiSmuS beS „Sangen Parlament«" unter Rarl II. gebilbet

batten, glaubten ba$ reDolutionäre ©orgeben beöfelben au$

ber ©d)Iaffbeit ber Regierung, ber ©aumfeligfeit be$ 5D?o*

narcben, ben jerfabrenen guftänben, Dor allem aber auö ber

fcblecbten ginanjroirtfcbaft ertlären ju müffen. §ören mir

SRacaulap, ber fid) in,History of England' 1, 93 alfo äujjert:

„©elbft unfittlicbe äRänner, »elcbe ben gefunben flJtenfcbem

Derftanb unb ben ©emeingeift nicht Derloren bitten, be=

fcbmertcn fid) über eine ^Regierung, melcbe bie micbtigften

öffentlichen Slngelegenbeiten als Rleinigfeiten betrachtete unb

ihr §auptaugenmerf auf Rleinigfeiten richtete. '.Wan fonnte

e$ einem Rönig »ergeben, menn er in ben äRufjeftunben an

SBein, ©iß unb ©d)önbeiten ©efallen fanb, aber eö mar

unerträglich, bafi er jum einfachen Suugerer unb SBoQüftUng

herabfinfen unb bie micbtigften ©taatSgefcbäfte Dernachläffigen

foUte. Wach jchlimnter mar c$, bafe bie ©taatSbiener üRangel

litten, bie ginaitjen jerrüttet mürben unb in Unorbnung

gerieten, bamit sWätreffen unb ißarafiten bereichert mürben*.

SWacaulab fann entfchulbigt mcrben, meil er bie $u

feiner ßeit b^titbenbe SWeinung miebergibt, nicht aber 0$=

munb Slirp, ber in feiner 1904 Deröffentlicbten ©iograpb> c

ft'arlä II. bie öon 3)r. ©bam burch bie bünbigften ©rünbe

miberlegte SUnfidjt ÜüRacaulagö aufrechtbält. ©eitbem bat

©bam in Calendar of Treasury Books 1660-67 (Dgl. §ift.

Sabrbuch 26, 875-76) unb Treasury Books 1668-71 ben

urfunblicben öemeiä erbracht, bajj oon einer Seruntreuung

unb ©erfcbmcnbung be$ öffentlichen ©chaße«, refp. ber für

bie gül)rung beö Striegel mit §oüanb gemährten ©untmen,

feine Webe fein fönne, bafc ba£ bagegen Parlament bie §aupt»

fchulb an ber fchmäblichen äußeren ißolitif ©nglanbd trage.

Uuglücflich fann man fie nicht nennen, benn fie hob §anbel

unb ©emcrbc, bcförberte ben öffentlichen SBoblftanb unb

fefjte (Snglanb, als ber Rrieg mit granfreicb enblicb auS<
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brach, in Den ©tanb, ben erfchöpften ©egner mit frifd)en

fträften anjugreifen unb ben ©ieg baoon ju tragen.

Sin aus 11 jährigem ©pl jurüjfgefehrter IDJonarch h fl t

6d)uiben ju tilgen unb bie ¥ln(piüct,e feiner Vermanbten unb

Politiken greunbe ju beliebigen, bie für il)n grofje Opfer

gebracht haben. 3)iit 3iüdfid)t hierauf hätte ba« Parlament

freigebiger fein unb ihm Sjtrafummen geroähren muffen;

ftatt befjen mar e« nicht nur farg, fonbern roeigerte fid)

aud), neue Oueüen ju eröffnen, obgleich bie jährlichen @tn*

«alpnen nur jroei ©rittef ber Dom Parlament fixierten jä^r=

licken ©infünfte betrugen. ©benforoenig bot e« bie §anb

jur Anlegung eine« ©taat«fchafce« ober ju einer SWethobe,

melctje bie fchnellere ©infammlung ber Steuern ermöglicht

hätte, ©ie Krone brauchte bare« ©elb (benn fie befaß feit

ber SBerfchmenbung ©romroeU« menig Ärebit) für bie 3lu«*

rüftung ber glotte, bie Vorbereitung jum h°flättbifchen

Kriege, unb mujjte ihre Zuflucht ju Anleihen nehmen unb in

ber Siegel 3infen *>on 10—12 ^rojent jatjlcn. ©rofcbem

tonnte fie nicht alle ©laubiger befriebigen unb mufete ben

Beamten, ben Lieferanten, ben 2anb = unb ©eejolbaten

Slnroeijungcn auf bie ©taat«faffe geben, bie bann um jroei

©rittel ober bie Hälfte be« toahren ÜLerte« an foldje, bie

Kapitalien befaffen, üerlauft mürben, ©a bie ®olbfd)miebe

unb anbere, melche ber ^Regierung ©elb Dorftrecften, ba«

SRecht. gemiffe ©ejätle unb Steuern felbft einjujiehen, er*

hielten, fo roaren bie in bie ©taatsSfaffe fließenben ©elber

oft fehr gering, ©er König hatte einen großen ©eil bet

reichen Slusfteuer, melche ihm feine ©einahlin mitgebracht,

für Die glottc, melche in ben jroei fahren be« 3nterregnumö

1658—60 jroijdjen Dem ©ob ©romroeU« unb Dem 5Regierung«s

antritte Karl« ganj Dernachläffigt roorben mar, oermenbet;

auch bie einzelnen Winiftcr hatten, um ihre Untergebenen

nicht Slot leiben ju laffen, ihre ©üter Derpfänbet unb 3ln*

leihen gemacht: ba« Parlament aber blieb babei, bie jähr*

liehen ©mtünftc be« König« auf 1'200,000 s
^fb. ju fijieren,

39 *
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ohne jebocf) baß 3u famtnenf c^ruin Pfen ber ©nnafjmen ju

berücffichtigen. Unter folgen Umftänben märe ein ©taatß*

banferott felbft in griebenßjeiten unoermeiblich gemefen, um
roie oiel mehr in einer Periobe, in ber man jmei Kriege

gegen einen tapferen, jum außerften SBiberftanbe entfc^loffenen

getnb ju führen hatte, in einer Periobe, in ber baß flanb

gleichzeitig non außerorbentlichen UnglücföfäUcn betroffen

mürbe — ber großen Peft unb einer @inäfd)erung eine«

großen Deilß ber §auptftabt. Namentlich baß geuer in

Sonbon, um beffen Söföung ftch Karl nebft feinem ©ruber

bie größten ©erbienfte ermorben batte» brachte für bie 9te*

gierung große ©erlufte, benn fie büßte nicht nur bie in ben

SBerften aufgehäuften ®ct)iffßöorräte ein, fonbcrn auch bie

einträgliche ftaminfteuer beß abgebrannten Deilß ber £>aupt*

ftabt Daß Parlament hätte [ich burcp ben Opfermut beß

oicl Heineren, für einen ©eeftieg toeit meniger oorbereiteten

ipollanb befchämt fühlen müffen, beharrte aber barauf, bie

geforberten ©ubfibien ju oermeigern unb auf einer ©ermin*

berung ber glatte ju beftcljen (1667). 9Uß bie fchlimmen

golgen biefer törichten ©parfamfett jutage traten, alß bie

§otläiiber bie Dl)em fe hinauffuhren unb beträchtlichen ©chaben

anrichteten, alß Xromp ber englifchcn Jfüftc entlang fahr

unb fiep alß ©eherrfcher beß ©teereß benahm, ba mären eß

bie Parlamentarier, roelche, obgleich fie bie Lüftungen un«

möglich gemacht hatten, ben lauteften Dabei erhoben. $um

®tücf für (Snglanb hatte bie mächtige hadänbifche glotte

roenig außgcrichtet, oielmehr gejeigt, mie fchmach ipollanb

Snglanb gegenüber mar. @ß mar freilich nicht baß ©erbienft

beß ©arlamenteß, baß Ipollanb günftige griebenßbebingungen

' gemähren mußte. De SBitt, ber bie ©ernichtung Snglanbß

geplant, hatte burch feine gortfe&ung beß Jtriegcß nur Karl II.

gereijt, auß ber Demütigung beßfelben aber feinen ©orteil

gejogen, oielmehr ben ®runb jum jmeiten Kriege 1672

gelegt, ber bie (Srmorbung ber ©rüber bc ©Mtt unb bie Qnr«

höhuug Söilhelmß oon Dramen jur golge haben follte.
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Der §olIänbifd)e Sfrieg ^atte bie engtifc^e Nation nicht

mehr alä 6 Millionen Pfunb Sterling gefoftet, währenb bie

^oflanber 11 'JRillionen aufgewenbet Ratten. 35er Sieg, ben

Snglanb errungen, war Diel Dotlftänbiger, als bie weiften

Snglänber ahnten; benn bie ber §oüänber war ge*

broefeen, fie erholten fid) nie wieber oon ben fefeweren Schlägen.

Der ftrieg war Don ber ganjen Nation mit 3ubel begriffet

worben. 911$ aber ber Jlönig Subfibien jur Dilgung ber

oon ifem lontrafeierten Sdjulben forberte, ba glaubte ba$

Unterhaus, bafe bie jur Pefcferänfung ber fönigltcfeen (Gewalt

günftige 3«t gefommen fei unb Derlangte eine Uledjenfdjaftö*

ablage ber föniglicfeen ©eamten unb jwar nod) währenb be$

Striegel, ju einer 3^. «n ber bie feotlänbifcfec ^otte bie

englsfdje Stüfte bebrotjte. ftarl fuefete ben Sturm be$ öffent*

liehen Unwillens ju befcfewichtigcn unb hob feerDor, bafe

bie SRegierung Don einer Unterfudjung nichts ju befürchten,

bafe er im ©egenteil grofec Summen aus feinen Staats*

einlüuften aufgewenbet habe. Sir (George Sarteret, Schafe*

meifter ber glotte, unb 9l$lcfe Sooper, Schafemcifter ber

Prifengelber, proteftierten gegen bie Ungefefelicfefeit ber gor*

berung unb betonten, bafe fie Diener be$ ÄöitigS, nicht aber

bes Parlamentes feien. Der ftönig glaubte, freilich nach

längerem Sträuben, auf baS Slnfinnen bes UnterhaufcS ein*

gehen ju muffen, ba niefet weniger als anbertfeatb Millionen

pfunb Sterling auS ben Staatseinfünften für ben Ärieg

oerwenbet worben waren. Die üon betn Parlamente er^

nannten Äommiffäre Derloren Diele 3 e < 1 unb legten eine

ioldje Unwiffenfeeit an ben Dag, bafe fie bie für ben Ärieg

gewährten Subfibicn mit ben StaatScinfünften jufammen*

warfen unb ben Uinftanb gaitj aufeer acht ließen, bafe bie

Peamten bes ftönigs, bie ben (Gläubigern fofort 3ohlung

ju leiften hatten, Scheine, bie erft iUionatc fpater fällig

würben, unter grofeem Perluft losfcfelagen mufeten.

2Bohl jeber anbere §errfcher hätte bie (Gebulb Der*

loren; nicht fo ftarl, ber immer wieber auf bie llnjuläng*
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lidjfeit ber gewährten Wittel hinwieS, aber, um einen 3U *

fammenbruch gu tierhinbern, *u immer neuen Wittein ariff

(g. ®. bem Verlauf öon Strongütern). (Sinige ber Kommiffäre

machten fid) ber gröbften Sgnorang fchulbig; anbere waren

{Republifanet unb hatten non Anfang an feine anbere Abficht,

als bie {Regierung gu fcßäbigen
;
gleichwohl fonnten fie feine

gegrünbeten SBefcfjwerben borbringen (Ogi. Stngarb 9, 68).

2)r. ©haro fteHt ben föniglidjen Seamten folgenbeS

3eugniS auS: „(Sine tätige, fähige, ehrliche Kärperfdjaft Don

©taatSbienern , bie mannhaft gegen abfolut unüberwinblicße

©djmierigfeiten anfampft , weil bie Sinfünfte niemals ben

fixierten Anfcßlag erreichen, wirb mißßanbelt, falfd) angeflagt

unb Derurteilt unb für baS KriegSunglücf berantroortlich ge«

macht, welches baS ^Parlament Derfchulbet hat".

»Weine Herren, fo fonnte ber König entgegnen, als wir

julefct jufammentraten, ba Derlangte ich ©ubiibien; ich ftetle

wicberum unb mit größerer Dringlichfeit biefelbe gorberung.

®ie burch eure Kargheit berurfachte ginanjnot muß auf bie

®auer fct)limme SEBirfuttgen für baS Königreich haben. ©r=

wägt bieS allen (JmfteS unb fommt ju einem balbigeit (fntfcßluß.

Sure unb beS Staates Sntereffen ftehen auf bem Spiel, nicht

bloS bie meinigen; bie fchlimmen folgen ber Verweigerung

eines auSreichenben VubgetS bürfen nicht mir beigemeffen

werben. ®amit betreffs ber Auslagen fein 9RißberftänbniS unb

Irrtum obwalte, fo wieberhole ich n0<h einmal, baß ich euch

miffen lieg, baß ich mir betreffs biefer Angelegenheit ben Doll«

ftänbigcn Auffcßluß berfchafft, fo baß ich euch berfichern fann,

baß bon bem für ben Krieg gewährten (Selb aud) nicht ein

®eut feinem urfprünglichen 3wecf entwenbet worben ijt, baß

ich im ©egenteil große Summen meinen ©taatSeinfiinften ent»

nommen, baß ich große Anleihen für ben Krieg gemacht habe,

bie ich äurücfjahlen muß".

5)aS ^Parlament fonnte bem König nicht wib ,’rfprechen

unb hielt ftch eine 3 e *t lang rußig, trug aber fein ®e>

benfen, biefelben Vorwürfe burcf) weitere Verleumbungen ju

überbieten. @S fanb leiber ln manchen gegen ben §of bor=
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eingenommenen Streifen ©tauben, aber fieser nicht beim Polf;

benn bie 3e * t9CHOffen/ tion ^em bö«roilligen ©itbert Purnet

herab bi« auf Sorb 9J?acaulah, fommen barin überein, bie

große Popularität Karl« II. mährenb feiner ganjen 5He*

gierung ^eruorjut)eben. (Slifabeth unb anbere englifche

fierrfctjer haben ihre Popularität überlebt, nicht aber Kart II.

Sin gutmütiger, migiger fRoi gainäant mürbe ficher fidj bie

Sichtung unb Siebe feine« Golfes nicht beroahrt haben; c«

mufe baher bie Aufgabe be« ^jiftorifer« fein, bem gerrbtlb

ba« roahre Pilb entgegenjufegen. 3Bir haben glücflichermeife

an 2>r. ®ham einen Vorgänger, ber nicht anfteht, ju be»

baupten, baß Karl nur bie SBaht gehabt, fidj al« Puppe

be« Parlamente« gebrauchen ju laffen ober ber mehr ober

weniger felbftänbige Penfionär be« franjöfifchen König« ju

werben. Seber anbere Ptonarch mürbe unter ähnlichen Um=

ftänben entmeber ben Pürgerfrieg entfeffelt, ober fief) al«

Spielzeug be« Parlamente« haben gebrauchen laffen. Sfarl

oerftanb eö, bie fernere Polle be« Penftonär« ju fpielen unb

bie nationalen Sntcreffen ju mähren. 2Bir glauben nicht

nur bie üWit--, fonbern auch i>ie Pachmelt ift Karl II. banfbar,

baß er ben Pürgerfrieg »erhütet; benn berfetbc mürbe

furchtbarere ©reueltaten jur guige gehabt haben al« ber

grofee Pürgerfrieg, mie ein Plicf auf ba« oermeintliche

papiftifche Komplott jeigt, auf ba« mir in einem fpäteren

Sluffag jurüeffommen merben.

$)ie in ber ^»auptfache burch nicht« gerechtfertigte ?lnU

mofität unb geinbfeligfett gegen Karl II. unb feine Pfinifter

hatte ben Porteil, baff fie ihn in ben Stanb fegte, einen

ungetreuen Wiener, ben ganatifer unb Pebanten ©raf

Slarenbon, abjufchütteln unb in bie Perbannung ju fdjicfen

1667. Söenn Karl irgenb einen Pormurf oerbient, fo ift

e« ber, baff er Slarenbon, nachbem er bie im Prinifterrat

gebilligte Politif im Parlamente befämpft hatte, megen feiner

Xreulofigfeit nicht fogleich entliefe; aber ftlugheit«grünbe

oerboten ihm einen folchen Schritt, ber Slarcnbon jum
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flJlärttjrer gemalt hätte. @S war eine gerechte IRemefiS

baj? berfelbe ©larenbon, ber baS Parlament gegen ben König

auSgefpiett batte, ttom Parlament uerbannt würbe. Steiner

ber fpäteren ®?inifier Starts b fl t
j
e &en Sinflufe ©larenbon«

erlangt, ber Stönig lief) fie in bei» guten ©tauben, bie trei«

benben Strafte ju fein, obgleich fie in ber 'tat nicht«

webt als SBerfjeuge in feiner £>anb waren. ÜJtan bat bie

Iftänner, Denen ber Stönig fein Vertrauen febenfte, in jeber

28eife berabjufegen gefugt unb befonber« an ben geheimen

^Beratungen ?tnftcfe genommen, in benen man ©ebeimnistuerci

feiert wollte. <5$ läjjt ficb jefcodj nicht leugnen, baft'-Bennet,

ber fpäterc 2orb Slrlington, in bie ^Solitif beS ?IuSlaitbe$

tief eingeweiljt war, bafe Sooper, ber fpätereüorb ©hafte««

burp, unb ©ir Söilliam ©ooeutrp tüchtige ginanjmänner «nt

SerwaltungSbeamte waren, bie in ber SBerminberung ber

ftuSgaben unb Sluffiitbung neuer §ülf«queUen wefentlid)«

Dienfte leifteten, wäbrenb ©larenbon butch feinen ©cij (ohne

©efchenfe war nichts uoit ihm ju erlangen) fich febr oerbafet

gemacht batte. $>er Stönig entbeefte inbeß nur ju halb, baß

ber Söecbfel ber SRinifter fein Parlament nicht befänftigt,

baff baSfetbc für bie ÜÖürbe unb ©röfje beS tReicheS fein

©cfiibl hatte unb einen Strieg mit granfreid) nur bcSroegen

oerlangte, um ben Stönig jurn SBerfjeug ju cruicbrigen.

Jtarl war trog feiner SBonbomie ein felbftbewufeter, ftoljer

©barafter, ein wahrer Stönig, ein echter Patriot, ber gleich

ben meiften feiner gamilie weit beffer als bie $uborS er=

faunte, bafj fein SLtatcrlanb bie §errfcbaft jur ©ce anftreben

unb behaupten müffe. gn biefer 3lbficht batte er ben Strieg

mit £>oüanb geführt unb nur wiberwiÜig ben grieben ju

iBreba gcfdjloffeu. Um einen legten ©djritt bebufS Um«

ftimmuug bcS UnterbaufeS ju machen, batte er burch feinen

©efanbten ©ir StMUiam Remple mit §oüanb unb Schweben

bie 'Xripelallian^ gefchloffen. ®a er jeboch erfannte, ba§

auf baS Unterhaus fein SBerlaf? fei, fnüpfte er iöerbinbungen
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mit ßubmig XIY. bon granfrcidj an unb fdjtojj ben be=

fannten Vertrag Don ®ooer ab 1670.*)

$er Buben, bcn granfreidj au§ bem Vertrage bon ®oöet

gejogeit, bie S^acEjteile, bie ©nglanb barauS ermudjfen, merben

oon ?lirp (©. 246) alfo gefd)ilbert
:
„Äarl batte bie ßaufbahn

bet Untermerfung unter gtaufreich ober oielmcfjr be§ s$a«

raüeliSmuS (?) mit ßubmig betreten, metdje legerem bie ©emalt

Dertieb, bie Weinung be$ freien unb proteftantifcljen Snglanb

ju neutralifieren unb ©nglanbS materielle £>ülfe in bem 3n*

tereffe be£ TsefpotiSmuS unb ÄatbolijiSmuä ju Dermenbeit.

‘Diefe politifche Berroorfenljeit, biefe Trennung be§ SJönigS bon

feinem Bolfe trägt bie Berantmortung für alle ßeibcn, benen

©uropa mäbrenb mehr als einer ©cneration untermorfen mar.

Dhne bie £>ülfe St'arlä II. mürbe ßubmig einen Eingriff auf

bie Jpoünnber nic^t geroagt hoben, benn ihre glatten mürben

bie franjöfifcben ^anbelöfdjiffe oon bcn DReeren fjinmeggefegt

baäen; aubererfeitS mürbe bie Bereinigung ber jmei großen

Seemächte fiel) mie eine 2Jtauer gegen alle franjöfifdjen ?ln*

griffSpläne erhoben hoben. $ätte ©nglanb in biefem Gingen»

blitfe einen b otbbcriiflen Äönig, einen ftoljen güfjrer, einen

Wann befeffcit, ber bie nationale Beroegung in ba§ rechte Bett

geleitet hätte, bann märe für ©nglanb baS Kapitel beS Blut»

bergiefjenS unb ber Beröbung, baS mit 3)ober 1670 begann

unb mit Utrecht 1713 enbete, bielleidjt nie gefchrieben toorben."

®em Berfaffer fdjmebt offenbar 9Büt)etm III. als 3beal

oor
;

er miU fomit fagcn : märe biefer am SRuber geftaitben,

bann märe granfreich nicht erft im erften Sahrjehnt be$

18. 3ahr^u,,l)cr^» fonbern bereits 30 3ahre früher nieber»

gemorfen unb baS europätfdje ©leidjgemicht hergefteUt morben.

®ie Ueberfchähung ber Wacht ©nglanbö unb bie Unter»

fchäfcung jener granfreid)S geht flar au$ ber ^Regierung SBil*

heims III. heröor, ber nach faft jehnjährigem Singen mit

bem franjöftfchen Siefen ben grieben bon SijSmijf fchlofj

unb inS ®rab fant, ohne feinen ßebenSplan oermirflicht ju

1) Sergl. §iftorifd)t$ Sabrbudj 26 ®. 563.
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haben. TOan wenbe nicht ein, mau tjabe granfreidj infolge

ber eigenen ©djlaffhrit »nb 3ögerung erftarfen laffen,

ffranfreicf) fei 1660 ober 1670 ober 1680 toeit fchtoädjer

gewefen als in bem Sahre 1688. ©rbmannSbörfer, um

nur auf it)n gii oerweifen, behauptet ba8 (Segenteil. $ranV

reich oerblutete langfam uitb üerlot nach unb nach feine

heften ©enerale, &. 93. Sureitne, Sonbö, Sujembourg, feine

trefflich gebrillten Armeen, oor allem aber feine materiellen

§filfSmittel. granfreicf) toar 1688 oon faft allen SunbeS*

genoffen ocrlaffen, als ber Kampf mit König SBilhelm begann,

unb muftte benfelben fo grojfe ©ubfibien jat)len, bafj eS

oießeicht Höger gepanbelt hätte , »nenn cS bie grofjen

©ummen auf baS eigene §eer Oerwenbet hätte. ©nglanb

griff 1688 mit frifchen Kräften baS erfchöpfte auS oielen

SSunben blutcnbe ^Jranfreic^ an, ohne einen entfc^eibenben

©ieg ju erringen. 3ßie weit geringer war bemnach bie

fttuSficht unter Karl II. in ben fahren 1660—80. UebrigenS

war ein SünbniS mit £>olIanb, folange ©nglanb bie em=

pfangcneit Unbilben nicht gerächt unb §olIanb gebemütigt

hatte, gar nicht erreichbar. 5Bie feht baS englifche *Colf

auf bie eigenen Sntereffen bebacht war

,

wie Wenig e$

fich um baS curopaifche ©leichgewicht flimmerte, erhellt au$

ber Sill, welche Die Sluflöfung bcrSIrmee anorbnete (1698),

aus Der ©leichgültigfeit, mit ber man bie (Srtjebung Philipps

auf ben fpanifchen Jtjron betrachtete. 9fein, ©nglanb unter

Karl II. l)“ttc baburd), bafe es fein ©chwert in bie 2Bag=

fcpale warf, ebenfowenig bie (SroberungSfriege SJubwigS XIV.

ju uerhinbern oermocpt, wie mehr als hunbert 3at)re fpätet

jene 'JiapoleouS. 3)er Uebcrmut, baS ©treben inS Un*

genieffene ha &en Subwig XIY. unb Siapoleon I. ju ffatl

gebrad)t, nicht aber (Snglanb. Nichts aber berechtigt jur

2lunat)mc, baff bie englifdjc Nation ben grieben hätte biftiereit

fönnen, aud) wenn fie eS gewollt hätte.

(£S finb in ber Siegel jwei Seweggriinbe, burch bie fidj

baS englijche Solf beftimmcn lägt, bie ©efü^lc bes Unmuts
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Aber mirfliche ober oermeintliche Uränfungen unb bie pnan*

jietlen fRücffichten. ®ie 3eitgenoffen ftarlS waren toeit frieb«

lieber geftimmt al« ihre Vorgänger unb ihre Nachfolger, toeit

fie bie ©eben beS groben SürgerfriegeS noch nicht »er«

munben, bann toeü fie ein ftebenbeS §eer unb bie nach ittrer

?lnfi<ht bamit üerbunbene SJlilitärberrfchaft oerabfcheuten,

enblicf) »eil fie beit mit bem Aufblühen Don ftanbel unb

©emerbe oerbunbenen materiellen ©ewinn nicht oerlieren

wollten. Sbgefeben Don einem Sruchteil ber Kolititer

rounfchte baS 93olf ben grieben Unb überlieh bem SIBnig unb

feinen Ntiniftern bie Siegelung ber äuheren ?lngelegenbeiten.

®a» proteftantifche Vorurteil mar in (Snglanb ftarf ent»

roicfelt, richtete fich aber toeit mehr gegen ben Stapft unb

Spanien als gegen granfreid), baS fich »och jüngft ii»

breifcigiäbrigen Sfriege als Serteibiger beS SiroteftantiSmuS

heroorgetan, an beffett Seite man noch unter Sromweü gegen

Spanien gefod)teit hotte. ?lirp (247) führt eine Sleujjerung

j?arlS II. an : „@S fei jtoar p bebauertt, baß er ber einjige

SJlann in feinem SReichc fei, ber bie franjöfifchen 3»tereffen

oertrete; aber biefer Umftanb fBnne feine ©ntfcfjeibung nicht

beeinflußen". 3luS biefen ©orten liehe fich, ou<h toenn fie

oerbürgt toären, fein Sdjluh sieben, benn faltifch jäblte

Subtoig unter ber $)ofpartei fotoohl als unter ihren ©egnern

nicht toenige Anhänger. ®ie englifchen 2anb» unb See»

folbaten flagten gerabe fo über bie ipoHänber, wie über bie

granpfen, bah fie oon ihnen nicht unterftüfct toorben feien.

SSährenb bcS ^weiten hoüänbifchen Krieges 1672-74 gelang

eS ben bollänbifchen ^ßrebigern, ihre ©laubenSgenoffen in

(Snglanb gegen bie mit fjranfreicb ocrbünbete Negierung auf--

jureijen, oorher hotte man feine religiöfen öebenfen gehabt.

Stätte Start II. fich gleich feinem ©rohoater entfließen

fBnnen, feine fatholifchcn Untertanen in bie Sterfer p werfen

unb hinrichten p laffen, bann märe Wohl baS ©efchrei über

bie ©efahr oon granfreich unb baS SBünbniS ber ißapiftcn

mit Submig XIV. ocrftummt.
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2Bäre bte (Srbitterung gegen bie poHtifc^e Uebermacf)t

granfreicf)ö roirflid) fo grofj geroefen, wie man öorgibt, fo

hätten bie üom ?luölanb beftochenen ©olitifer nicht bie teli«

giöfen ©eroeggrünbe herborgefchrt unb granfreid) unb feine

^Regierung fälfdjlich als bcn ©obfeinb beö ©roteftantiSmuS

bargefteflt. SßelcheS auch immer bie gehler SubmigS waren,

an eine ©efehrung (Snglanbö burch ©eroaltmittel hat er

nicht gebacht. Die Jflaufel im ®oüer>©ertrag mar nicht

ernftlicf) gemeint. Submig mar meit fonfeqnenter als bie

proteftantifchen gürften feiner 3c't, bie jeben Siitgriff in

ihre lanbe^herrlichen Rechte abmiefen unb bie Ratholifen

berfolgten, mährenb fie Don tatholifchen Souveränen ©e=

rücffichtignng ber ©roteftanten forberten. J?arl II. ging in

feinen Vlnfidjten non religiöfer ©ulbung viel meiter als

Submig, ber fpäter im Sbift uon fRanteö bcn ©roteftanten

feines Sanbeö feinen eigenen ©tauben aufnötigen mailte, benn

er hatte fid) aus feiner Siebe jur ©ulbung mit ber Staate

firche oerfeinbet. ©elften mie Shafteöburt), ©Süftlinge roie

Sudingham mürben mohl nie an bie religiöfer» ©efühle

appelliert haben, wenn rein potitifdje Agitation jum 3> e'c

geführt hätte.

©ie Schabenfreube, mit welcher bie ©3h*98 bie ©erhanb=

lungen Äarls mit Submig XIV. gefchilbert, bte oon erfterem

empfangenen -Summen einregiftriert haben, ift übel angebracht,

©ie Intriganten, welche baS ©olf betörten, Derbienen unfern

Slbfcheu unb nicht ber Eönig. Unter ben Staatsmännern ift

faum einer, ber uns $d)tung abnötigt. Sic haben fid) gegen*

feitig verurteilt, grembe haben biefe ©erurteilung beftätigt.

Um iljre fRieberträdjtigfeit ganj ju uerftehen unb ju roür*

bigen, mufj man bie ®efd)id)te beS papiftifchen ÄomplottS

ftubieren.

?l. 3immermann.
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XLIX.

|>et fagenfkfte ^ogef 3N}öni;r in feinet SSepeljung jn

gfiriftns nnb junt ^feubofjeifanb <&om.

SBie ftc^ feit ©brifluö alles tiefere geiftige fieben in lefeter

fiinie in eingür unb SSiber S^riftub ciuflöfen läjjt, fo haben roir

im gefamten Seben bet 'IRenfcbbeit bor S^riftuS als tjjaupt*

ftrömungen ber ©eifter fold)e ju unterfdjeiben, bie ju ß^riftuö

^injft^ren, unb foldje, bic bon ©briftuS roegtübren, foldje,

bie borberciten jur ttntunft beS magren ,f>eilanbeS, ber uns

baS SBefen bet ©ottbeit enthüllt, unb foldje, bie ihren Äult

einem i^feubobeilanb roibmen, ber als SBiberdjriftuS baS

SBefen ber ©ottbeit uns mehr unb mehr Dcrfdjteiert unb ben

SRenfdjen an ©teile ©otteS ju fefcen fud)t. 2)aS „Quis

ut Deus?“ ift tieffteS ©runbttjema aller SRenfdjbeitS*

geliebte.

©inen ^Beitrag ju biefer SInfcbauung liefert uns unter

anberem ber fagenbafte üogel t) 5 n i j , infofern bcrfelbe

als foroobl beS wahren roic beS falfdjen $>ei=

lanbeS galt.

3m üRittelalter liebte man eS, C£^riftu^t mit bem Un*

fterbiicbfeitSuogel 'Jßbönij ju Dergleichen unb ihn felbft birclt

„‘^böniE* ju nennen. ©o roirb 3efuS in einem SBolfeltebe,

baS roir in beS Stnaben Sßunberborn finben, bejeiebnet als

:

„beS §immclä Sp^önif rein*. 3m „Physiologus“ beifit eS:

„ejn fogil heizit fenix, des pilide haltet unser trechtin ;*
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„dirre vogil bezeichinit: Christ*, ®omanig ertlärt eS baher

in feinem „SDer ®ral beS Sßarjifal" für jmeifelloS, ba§

äöolfram »oit (Sfchenbad) in ben SBerfen:

»Er (ber Grat) heizet lapsit erillis.

Voa des Steines kraft der ffinis (Phönix)

Verbrinnet, daz er z’aschen wirt:

Din asche im aber leben birt,*

unter „fenis“ S^rtftum Derftanö. ®er ®ral als foftbarer

Stein gebadet ift Sinnbilb ber (Stlöfung. 3)ie (Stlöfung

aber er^eifd^t ben % ob beS (SrlöferS, gebiert bamit aber

jugleid) neued Sieben unb Vluferftdjung. (StjnftuS 0at

tnuct) ben Xob ben $ob übcnmmocn unb ift burcf) feine

glorreiche Sluferftehung ju neuem Sieben erftonben.

S)er iJShönij roar utfprünglid) ein ©pmbol für ben

§eilanb DfiriS, beffen 'Jobes-- unb SluferftehungSfeier ju ben

betonnteften Äulttjanblungen bet alten @ghpter gehörte. 3n

OftriS aber haben mir, roie ich in „§om* S. 881— 451 l
)

meitläufig nachgemiefen ju h«öen glaube, ntemanb anberen

ju crbltcfen als ben mhthologifierten Sojcph non ®ghPten -*)

3ofeph bon (Sghpten feinerjeits mar baS iöorbilb (Shnfti im

alten 33unbe.
3
) ®ie Sejeichnung (S.^vifti als ^hönij hat

baher einen fehr tiefen Sinn: (ShtiftuS mar eben ber mahre

1) ©. oben 58b. 139, ©. 951 ff.

2) Die früher non ma|jgcbenben ©elehrten jcfigeljofiene ©leicpung:

Osiris—Isis Joseph—Ascneth ift jwar neuerbingS mieber auf«

gegeben worben, meines Srad)ten» aber nicht auf ©cunb huret)«

jdjlageuber löcroeije. äiergl. im ^ufammenbalt mit meinen

jiit)rungen im 6. 9tbjd)nitt Don „£>om" biejenigett bon SL Seremta«

in .Der alte Orient unb bie ©gpptijcbe ^Religion" (1907) 6. 46 ff.

3) Die hl- Väter bejeidjnen (Jofeph als baö DoQtommenfte Vorbilö

(£l)rifti. (£r war .Derfcirte unb©runbflein QSraela“, wieöbriftu«

Virte unb ©vunbftein ber Don iljm geftifteten Strebe ift. th

würbe „4ieiianb ber 'hielt* non ifjb fl ' ao genannt. Denfetbeu Ditet

gaben bie flpoftel (ftpifluS. Weitere« hierüber fowie über hat»

Segenömyfterium, weldjeä (Jofepp Don Cfgbpten m übermitteln

hatte, fiehe im 6. ilbjcbn. Don ,£>om".
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IßljBniE, er war bie IBotlenbung be$ burd) ben ^ßt)önij »er*

finnbilbeten Sofepl) öon (Sgppten. 35er fagcnljafte $ogel

?ßt)önij tjatte ober aucf) fetjr merlwürbige Sejie^ungen pm
fßfeuboljeilanb §om unb weifen bie alten cgpptifdjen f£ra*

bitionen hinüber nad) 3entralafien, nad) ben ScHtrcn alta*

rifd)en SlulteS.

ißljoinij tft bie gried)ifd)e Benennung be$ altcgpptifdjen

33ogel$ Sknnu. ©djon SBrugfd) pat bie Vermutung aus»

gefprodjen, bafe ber SSennuüogel ber Sgppter ibentifd) fei

mit bem fptjönij ber ©rieten unb 9iömer
;

biefe SSermutung

ift feitbem in ©eteljrtenfreifen pr ©ewifjtjeit geworben. 3)aö

egpptiföe §eliopoli$, biefe berühmte ©onnenfultftätte unb

OfiriSftabt, war bem ^ßtjönij geweift. 1
) 2lu$ ©teilen beä

egtjptifdjcn SotcnbudjcS get)t Ijeröor, bafj Cfiriö bireft mit

bem SöennuDogel ibentifijicrt würbe, ©o t^fet e$ bortfclbft:

*3d) bin bet SJogel SBennu, welcher in Au (— On - §eliopoli$)

weilt". „35cr löennuuogel, ba$ ift ber DfiriS oon

§eliopoli$". 3n ben JBennuOogcl tjattc fid) Dfiriö Der»

manbelt, baljer wirb im ^ieratifc^en Malcnöer best ©aliier

IßaptjruS im brittfc^en 'äJhtfeum ein f£ag angegeben , an

welchem fict) ber ©ott Ofiriö in ben Scnnunogel
netwanbelt batte. wirb bteö ber XobeStag 3°fcPf)0

non (Sgpptcn gewefen fein. £>icroglt)pl)ifd)e Snfdjriften auf

1) 9Jadj ber üegenbe üerroeilte ber 3eju8fnabe mit jeinen Gltern

roäbrenb feines egtiptijdjen 'Aufenthalte® in ^>etii>poli4. Sie

bl. Helena erbaute über beren ©ubnftätte bajelbjt eine Kirche.

$e!iopoli8 bc >Bt Sonnenftabt unb führte bei ben ISgyptern unb

in ber tüibel ben Siainen: On (Aou| au® bem $ebtäijcb<n —
„SJidjt, Sonne*. £>ier war ber tpaupttempel beS egbpt. Sonnen»

gotte®. Solon, ^PptbaguraS, Xbaleb, 'Plato jtubierteu hier egqpttjcbc

©eibbeit. $>ier baM* 3<>ifPb oun ISflbpten fitt> mit Ajenetb, ber

Xocpter beS CberpricficrS non £>eliopolib, Dermäblt (1. 2Roj.41,45).

Ueber Auu, On fiebe u. a. „$om“ 8. 425 n. 1. 3l’a 'a^> ID. IS

nennt bieje Sonncnjtabt als eine ber fünf Stäbie be® üanbes

Ägypten, welche bie Spruche Kanaans reben wetben, au bem läge

ba ber $>err nach Sgbpteu forntn».
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mannen ©arfophagen nennen it)n ben „iBennutiogel, ber ftdj

felbft erzeugt", ein Eitel, melier nidjt fetten bem ©onnen*

gotte beigelegt tt>irb. ©ine Snfdjrift fagt: „E)u bift ber

gtofjc SBennutiogel, melier entfteljen lä%t bie geitabfdjnitte.*

2Bat)rf<f)einlid) mürbe mit bem Eobe gofeppS non ©gppten

beginnenb, eine neue geitredjnung eingefüprt. 2Wand)e re#

neten iljm bie fogenannte ©ottjiäperiobe (aud) Sßbönijperiobe

genannt) ju; es war ba$ eine ^Seriobe non Biennal

365 Satjren.

Eiefer mpfteriöfe S^araftcr beö mufete ju

SDlptbenbilbungen anregen. 97ad) ber 93olföDorfteUung jeidjnet

fid) ber ißpönij burd) befonbere ©d)önl)cit unter aüen SBögeln

auS. 1

)
©ein ©efieber mar golb unb purpurn; nad) ben

einen erfcpien er jährlich jur 3 eit &er 92ilfc^tt>elle, nach ben

anberen nur alle 500 Sapre. lieber feine gebeimniätiolle

Söiebergeburt hefteten t)auptfäd)lid) jmei 93erfionen. Sind

|

ber einen begräbt er fid), nadjbem er ein popeS Sitter er=

reicht pat, in einem SJtprrpenfarg unb wirb bann non bem

au$ feinem tiermeften gleifd) geborenen jungen '.ßpdnij nad)

.§eliopoli£ gebracht unb bort bcftattet. 'Jlacp ber anberen

SSerfton tierbrennt er fiep, wenn er fein ©nbe perannaben

füplt, auf einem auö moplriecpenbem §ol$ erbauten ©epeiter*

Raufen, um fobann tierjüngt aud ben glommen bejiepungä*

meife feiner eigenen Slfcpe mieber ju erfteben. Eie ibm in

©gppten ^eilige ©pfoinorc mürbe fpätcr jur ’ißalme unb

ebenfalls ^eitenfpmbot. Eie ©pfomore mar ein geigen*

bäum unb bürjte al$ folcper üieUeicpt in :8ejicpung $ur

ficus religiosa ber Sitber geraefen fein, ^eiliger öaum unb

peiliger S$ogel ffanben in ben ticrfcbiebeuften älteften SJiptpo*

logten in befonberer SKccpfctroirfung. Stuf fpätrönufdjcn

ftaifermünjen erfdjeint ber 'ißpönij in Slblergeftalt auf ber

SBeltfugel ftepenb, als* ©pmbol ber aeternitas unb per-

lt 3tt) erinnere baran, bag nad) ber§l. Scprift Jofepb non (Sgupten

fid> ebenfalls* burd) befonbere Sdiönbcit au^eidjnete.
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petttitas. Schon bei ben ©gpptern mürbe er al« SBogel be«

Dfiri« jur Seele unb Unfterblichfeit in befonbere Sejiehung

gebracht
;

in ber cpriftlicpen fiiteratur mar er ein beliebte«

©innbilb ber Sttuferftehung unb äioar fpejieU ber 3luferftepung

(Ebrifti; {eit Äonftantin finbet fic^ ©hriftu« in {einer ©igen*

fdjaft al« Derperrlichter ©rlöfer in SDlofaifen Dielfach al«

'l^önij abgebilbet.

37acp 3)om ©atmet mar e« eine altjübifd)e Sage, baff,

al« ©Da bic Derbotene grucht genofj, aüc Sögel mit itjr

baoon affen ,
ber ißtjönij allein ausgenommen,

botjer mürbe er nicht mie bie übrigen bem Xobe untermorfen.

Sollte pier nid)t ber Shönij baS ©innbilb für ben ©amen

ber 3ungfrau {ein, metepe allein bem "lobe ber ©ünbe nie

untermorfen mar, melcpe allein Dom gludje ber ©rbfünbe

nicht getroffen mürbe, jenem fluche, ber fonft allen ©Da«=

finbern anhaftete ? 3cf) erinnere baran, bajj felbft OTohammeb

(Sure III, 37 Dergl. „£>om" ©. 16 n. 1) an bie unbeflecfte

(Empfängnis SDßariä glaubte, mie auch an bie m u n b e r b a r e

(Seburt 3efu au« ber Sungfrau; ledere« erllärt er al«

eine abfolut fixere Xatfac^e unb fommt imftoran roieberljolt

barauf jurüd. 3)om Salmct berichtet auch über eine jübifdje

Sage, nach meiner ber ^f)öniE in ber ?lrct)e 9ioe gemefen

fei unb au« @f)rfurcpt Dor 9loc e« niept gemagt l)abe, it)n

um Butter ju bitten, meSpalb 97oe ihm gejagt habe: „3ch

bitte (Sott, baff bu unfterblicf) mirft", roorauf bet Shönij

ermibert pabe: „3ch merbe in meinem s
J?efte fterberr unb

fo lange leben mie ber 'J$t)öniE“ (3ob 29, 18). ißliniu«

läfet ben ^pönij einen Söunberuogel fein, mit golbenen £>als»

unb purpurnen ©d)toan^febern unb mit mie ©lerne leuch»

tenben Singen; e« lebe immer nur einer auf ©rbcu unb

merbe 660 3af)te (nach anberen 1000 ober 500 ufm.) alt.

§efiob fagt, bafe er fo lange lebe mie 9 Sftaben, ber 9iabe

fo lange mie 9 SWenfdjenaltcr. fßliniuS er jät)tt, man habe

tt)n unter Jbaifer ©laubiu« nach 9iom gebracht unb fei biefe«

©reignis in ben öffentlichen Suchern regiftriert rootbcu, fügt

etter.-volti. »Utttr CXL (l»07) 8 40
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aber fluger Seife bei, bafe es mol)l nur ein angeblicher, fein

mirflicf)er gemefen fein merbe. iacituS fagt, bafs ibn

einige 1460 3al)re alt merben laffen ;
eS tft btce bie eghptiiche

©othifiperiobe. 3)afj ber junge ^ß^önij bie fterblicfeen fRefte

feinest SBaterS in URprrhe eingef)üllt in ben ©onnentempel

$u £>eliopolifi in @gppten trage, berichtet aud) £>erobot; nach

anberen legt er biefelben in Slrmenien ober Arabien auf ben

Slltar ber ©onne nieber.

$er c^riftliche dichter Sactantiuö behanbelt bie ^ßpönij»

fage in einem eigenen ©ebidjte: ®em orientalifchen Sücpttjuö

jufolge mot)ne biefer berühmte ftönig ber Sögel auf einem

Serge in ber 9töhe befi ©onnentoreä; alle taufenb 3ahre

einmal 1
) fchtnebe betfelbe in bie arabifche Säfte hernieber,

um fich bafelbft aufi buftenbeu §öljern unb fßftanien fl"

SReft ju errichten, in beffen glommen er bann flerbe, um in

neuer ffkath* auä ber 91fd)e hetuorjugehen. fianctantinb

beutet bie ©age auf bie 91uferftehung befi §errn unb t>er=

binbet bamit bafi fiob ber gungjräulichfeit, bie SerhertUcpung

ber (Scburt (S^rifti aufi ber3ungfrau; mic ber fßhönif nicht

auö männlicher Befruchtung entftehe unb ohne ®ajtoi)chen>

funft ber Senuä, fo fei auch (S^riftuS auf tounberbare Seife

geboren morben; mie ber Shönij auö fich entftehe unb im

$obc jum ßeben auferftehe, fo fei @f)rtfiuö auö ©otteS

Straft entftanben unb h^e 'm baö fieben geboren.

fiactantiuS bringt hiebei bie bem fteibentum ftembe Än«

fchauung jur ©eltung, bajj erft im fEobe ^öe^fte Sonne unb

emig feligefi fieben beginne.

Sie bie fchon ermähnte ©teile 3°b 29,18 auf ben

fßhöniS bezogen mürbe, fo auch ^ßfalm 91,13 (ftatt ^alnie:

1) 9?od) romanifcberSage füllte alle taufenb 3af)reein großer $rop$fi

auf (Srben erfdjtinen: juerft 3aratt)uftra, bann 1000 3<>bre nad)

iljm — e® mar bie® beiläufig bie $eit Stjrifli — ein großer

'Prophet, ebenfo 2000 3al)re nad) il)in, unb enblich 3000 3«&rf

nari) if)m am (Silbe ber ©eit: ber ©eltrnridjter unb (Srlöfer

Sofiojd).

k.
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ferner 3ef. 48, 19: „Dem ?ß^önij gleich ift Dein

©ante unb bie ©proffen deiner Senben finb gleich SBeif)*

rauchförnern".

gri$ Rommel bemerft in feinen „Suffäfcen unb 9lb*

hanblungen" ©. 217 : Dafj „^^5nit“ auf eine uralte ein*

t)finujd;c Sejeichnung ber nad} ihrer eigenen Ambition non

Cftarabien ftammenben ^ß^dnijier jurüefgehen müffe, baß

lehrten bie brei berfdjiebenen ®ebeutungen oon phoinix:

- SU o g e l , Dattelpalme unb Iß h 5 n i j i e r

,

melden je ein

ähnlich lautenbeß egt)ptifd)eß 953ort entfpreche: 1) ^ßhönij*

bogel, egpptifd) beunu. Heimat: fubarabifc^e SBeibraudj*

lüfte. 2) Sßhönij = Dattelpalme, alteghptifd) : beure, loptifch

ben ne; baju bie merlroürbige unb nid)t jufällige Datfadje,

bafe baß altbabi)lonifd}c 3beogramm ber Dattelpalme auch

bte Uluefpractje bunna tjat. 3) Sßhönij Sßhöuijier (Ra*

naanäer); Poenus, egpptifd): Punt, Pyene. Der Süeiljraud)

fam auß Arabien, b. !}• auß Punt. ?ln ber Söeiljraucfilüfte

gab eß aud) ein fteliopoliß, meldjeß nach bem eggptifdjen

§eliopoliß fo benannt mürbe. Der Sßhönijbogel braute ben

'ükihraud) auß Arabien nach bem eghptifd)en £>eltopoliß.

3n auffallenb jablreidjen gällen (roie unter anberen

©eletjrten aud) Rommel nadjgemiefen bat) beden fidj alte

SBölfernamen mit bem Dlamen jeneß©otteß, melden fie bor*

jugßrocife anriefen. Die 93011er erhielten ihre SKamen mot)l

in ber Siegel bon ben Hiacbbaruöltern, meldjen bie Anrufung

beß betreffenbeit $>auptgotteß befonberß auffiel, meßbalb fie

ihnen häufig biefen Warnen beß ©otteß beilegten, ©o
merben bie ^^önijier befonbere SBeretjrer beß Sßhönij, bejro.

beß Söennubogclß, b. h- jeneß ©otteß gemefen fein, melehen

biefer SUogel ju oerfinnbilben hatte.

Die SÖebeutung bon Sßhöiuj = purpurn, rot (©riechifd):

tpohtog,
t/oivög blutrot, (potviooetv rotfärben) ift mobl

eine abgeleitete, meil baß ©efieber beß Sßhönijbogelß rotgolben

gebucht mürbe unb ebenfo bie reife Dattel eine rötlidjgelbe

garbe h®t. Uebetbieß maren bie
’f,

! t)i)nijicr bie §auptpurpur*

40*
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fjönbltr be« Altertum«
; fie Trieben bcm §erfule« bie Snt=

beduttg be« Sßurpurä ju.

Rommel l)at nadfgetoiefen, bajj Phoinix au« bem

„intereffanten Söorte" banah abjuleiten ift unb bamlt au«

allerältefter 3e‘ l flammt. ®a6t)lonifd} banu fjcifet: fü§

fdjmeden, gut fein. 3Rit bana, altegpptifd) benne, luirb

eine Dattelart bejeid)net. Sbenfo tjeifft ber 3ßt)öni|Uogel

altcgpptifd) bennu unb arabifd) bulah (au« bunah). Slrabiid)

balah Reifet Mattel, ba«felbe ift au« banah entftanben. Die .

gtucfjt ber ©pfomore, bie füge fjeige, tnurbe motfl aud) mit

banah bejeidptet, unb ebenfo bürfte bie SBanane Ifieöon ab--

juleiten fein. SDSie babplonifdj damaku „roofylfdjmeden" mit

öaxivins (Dattel), fo ift aud) fein ©pnontjm banu (ur*

fprüngltd) „füjj fein", bann übertragen: „rein, fjeiter fein,

glänsen“) mit balah = Dattel (au« banah, egtjptifd)

benne) auf« engfte bertoanbt. Dem ÜBorte qpom| entfprid)t

im 9lrabifd)en in ber ©ebcutung Sßt)5nijuogel: bulah (au«

bunah egpptifd) bennu) unb in ber SBebeutung Dattelpalme:

balah (au« banah). Sßenn neben bulah
(
= f|$l)ömj) auch

bulat überliefert tft, fo ift ba« ntöglidfermeife burd) lubad,

ben ®eier be« SJufntan ueranlafjt, ober e« ift lubad

bialeftifd) au« bulat entftanben. 1

)

1) 6. Rommel „Slufjähc unb Sibhanblungen* ©. 333 Slnm. 1 unb

S. 334 *nm. 1; ferner „föeograptye unb ©efrhichte be« ollen

Orient«* O-Bed 1904) 6. 83, 168, 372 n. 3 >c. lieber l!ufman

(üocmon) fietje ®om Sahnet >Dictionnaire< unb Koran Sure 31.

@« toav ein fagenljafter ffleijer ber Öorjeit; fein Säiffen mar

fprithmörilid) bei ben Orientalen, ©ngel follen ihm gefagt haben,

bajj ©ott ihn ju jcinent StcDoettreter auf Srben au«ert»5hlt

habe. SoDten mir benfelben ebenfall« als §onttt)pu« anju=

fpredjen haben, toeldjer öielfach einen ©eier ober SIbler al«

Sljmbol führt? Sin ben ißhänij toirb man erinnert, wenn e«

Don fioeman h'ifet, er fei inmitten feine« Staube« erftanben, er

fei 300 3at)re alt geworben. (Sinige taffen ihn einen Steffen 3°^'

anbere einen 3eitgenofj(u Riebet«, einen ©rogneffen Stbraham« :c.

fein, mieber anbere fefen ihn in bie $eit Daoib« ufn>. Sejüglid)
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Sßie babplonifch banu (f. oben) auch: „ftro^len,

g l ä n j e n" bedeutet, fo ©anSfrit b h & n u = ©onne, ©trahl.

Der ber Sennupogel, mar ein gcueroogel, ein

©onnenoogel, unb ift offenbar oermanbt mit bem finnifchen

geuer* unb ©onnengott Panu. SBeitere flberraf^enbe

^Parallelen ergeben fid) im §inblid auf ben griedjifd)*römifd)en

Pan, auf Faunus, ben ©of)n be« 93ogel« Picus ufm. hierüber

PieUeicht ein anbere« 3J?al. 3un5^fl möffen toir noch beim

ftnnifdjen Panu Permeilen
;
benn er fd^eint mir bie SBrücfe ju

bilben jmifchen bem f e m i t i f d) e n S h B n i j unb ben

geuer Ijolenben unb ©oma ^ütenben abler*

ähnlichen SBgeln ber inbogerntanifchen SBlfer.

Sfut)n in feiner geiftreldfen ©tubie über bie iperabfunft

be« geuer« unb be« ©öttertranfe« bemerft, bafe Agni, unter

ber ®eftalt eine« golbgeflügelten Sögel« oorgeftellt, an

jmei Stellen bireft bhuranyu (== fd)nell, eilig) genannt toerbe

unb bafe au« biefem aucf) fonft häufigen Scimorte Agni’s

ber griedjifch*r6mifche geuerbringer Phoroneus entftanben fei.

Die tSthene al« ©lifcoogel wirb „ q>i}vq,(
(== ablerartiger

Sogei) genannt, ©oöte biefe« „fpqvij“ nicht mit ShöntJ

(egtjptifcf) benne) jufammhängen ? Sei gnbern, Stalern unb

©riechen finben wir ben ©tauben, baff ba« geuer al« b'win«

llfcber gunfe oon einem halbgBttlichen SBefen in ©eftalt

eine« 33 o g e 1 8 bem ÜRenfdfen hergebracht worben fei.

Dem inbifeben Agni entfpricf)t in ber finnifchen SJftjthologie

bet ©onnenfobn Panu, welcher geuer entjünbet unb al«

©ott be« geuer« ber ©onne geuer jum Opfer bringt. Da«

geuer galt al« ©manation ber ©onne. S? u h n bemerft,

beS SBamenS bulah für ftyönij mädjte idj barauf Ijinroetfen,

bau ber l'ionb bei einigen Stämmen auf ben ^Sljitippinen bulau

Ijiefj, bet ben ®oano8 auf ben flbmiralitätSinfeln : mb ul; ferner,

bafe in 3$eru ein ®ott bulan a(8 §err aßer Dinge oereffrt

mürbe, ber bie bereitem auS bem See Warin beroorgejogen

habe. §om=3oma’$ Stjmbol mar ber ®?onb. Dem Cftti« mürbe

ebenfaßb Oon einigen iRonbdjarafter jugefdjrieben.
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bafe fdj oit ©djief ner ben Panu mit©an«frit bhanu

jufammengeftellt bat, wa«: ©onne, Strahl bebeutet.

UHtnorbifdj : fain Reifet glfinjenb. 1
) Da nun Panu-tar

(
— Ißanuä Xocbter) in ber Mythologia Fennica*) eine

graufenbafte Stellung einnimmt, glaubt ©dfiefner, ba& ba«

fcbwebifcbe : fan - Xeufel , „ba« finnig ebenfo *u Panu

werben fönne, eine [Rolle mitgefpielt habe“. „3ebenfaH«

bat bie testete Annahme um fo mebt für ftd). al« Panu in

ben SRunen Tuonen poika = Xuoni« ©obn genannt wirb ;*

benn Xuoni tft ©ott bet Unterroelt unb ©aftrön bemerft in

feinen Borlefitngen übet finnige UJtptben, bafj fein ©obn

graufenbaft gefdfilbert wirb. 2lu<b bei ©cbiwa, Obin«

Sßoban ic. ift wol)lwoQenber unb graufenbafter ©barafter

miteinanber bereinigt. 3$ erinnere an bie norbbubbbiftifcben

grauenhaften, au« bem ©cbiwai«mu« beröorgegangenen

©(bubgottbeiten. 3*n ©ftbnifcben b*e& ber ©torcb: tone

Kurg Xuoni« Äranicb ; ber ©torcb galt eben bort al«geuer«

boler unb Seben«bringer. ©ein Beiname war adebar, ode

bero(adi, odi = mens, animus; Stpem, Obern). 3Ufo auch

hier bie eigentümliche Schiebung jwifcben Söget, freuet

unb 2 e b e n (2eben«faft unb 2eben«fpetfe - Haoma) wie beim

SböntE-

Sani?ef macht auf bie ©urjel pan (panis — Brot)

aufmerlfam, welche ben Begriff be« [Rapren« unb §ütcn«

enthalte. ©an«!rit
:

pan-asa — Brotfruchtbaum , pana

ftfiter, §err; des-pon-ja - §errin. Lit.
:
ponas, Ksl.

:
panu,

böbmifcb :
pan, 3en& Pana hßtenb. Penates = innere«

Heiligtum. Dem anlautenben bh im ©an«frit entfpricbt im

1) SJon bhanu — Sonne, Straf)!, ®Ianj ftammen bie griedjifd>en

©orte: <pnivu> =eglän}?, leud) te
;

y>a»'ij Jadet; f«w- lid)t
(

bell, gfänjenb: tpavmaia - ®(anj, Slufteljen (übertragen: Sor*

fteQung, ©inbilbungSfraft). *

1) ginne ettoa bon Pana ('U'iiinijr, aftbeutfd) : feuis) nad) Analogie

jaf)freitf)er Sälfe, ' n beneit ein Sott nadj einem [einer §au|>t=

gbtter genannt toirb? (Fennica — Phoeuica!)
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öateinifdjen
:
„f*, im ©riechifchen :

„cp* (ph) ; fanuni = burcfj

©eiheformel geheiligter 9ßla&
;
fanaticus — jum Tempel ge=

hörig, geweiht. DaS Äonjil Don Liftinae (Leptines) anno

742 fpricht non „casulis id est fanis“ (Dempelchen in ben

©öttern geweihten Rainen). Sollte fanum auch auf ©anSfrit

bhanu jurüefjuführen fein, ba baS Heiligtum als etwas

©tänftenbeS ober auch weil ber verehrte ©ott als bhanu

(Pan, Panu, Faunus) bejeidjnet würbe? Der Slpnefe nannte

ben ©ott Brahma: fan-tommo. örahma entftanb eben»

fad« ohne '-Batet unb Autter, wie ber Soge! ^ß^önij; (ber

bennu-bhanu).

Die feuerholenben unb fomahütenben, alfo ben 8ebenS=

faft bewachenben Sögel (uergl. Agni-Soma, Indra, Odin-

Wodan) finb aber nicht fpejififch arifd)eS Eigentum. Der

^ßalinbaum (ber 9Shöni£ al$ Sffanje), wie er in Sabplon

unb Shalbäa als SebenSpflanje betrachtet würbe, nertritt

noQftänbig ben Haoma-Soma: bie h*<l- ^Jflauje ber alten

Werfer unb Snber. Such h* et treffen wir bie eigentümliche

Sbentifijierung non § fiter unb ®e hütete m. Der

'ißhönij als Sogei hütet ben Shöni£ als Salme. Dasfelbe

Siefen in Sogelgeftalt bewacht baSfelbe SBefen in SrobeS*

ober fjruchtgeftalt. £>om war eben ber 97ame beS ©otteS

fowohl als ber ^flanje, b. h- «S war ein Urpriefter, ber

mit einer ißfla ttje Äult trieb unb fie als fiebenSfpeife aus*

teilte, bie benfelben 91 a m e n wie er felbft führte-

Dies ber ©chtfiffel ju ungejählten Sfätfeln ber älteften

Anthologien. 3$ fann bieS h> er nicht weiter auSffihren,

fonbern mufj auf mein Sud) ,Hom“ nerweifen. 3nSrabien

Sabplonien, ©ghpten war bie Dattelpalme, bie fchönfte

foftbarfte unb nüfclichfte Sflanje, baher wohl wfirbig, als

Saum beS SebenS, als UnfterblichfeitSuerleiher ju gelten

unb bie anfeheinenb nur in Armenien ober ißerften »or*

fommettbe ^eilige ^ompflanje *u erfefcen.

Der $h°ni£ als Salme jwifchen hütenben Cherubim«

artigen Sögeln finbet (ich häufig abgebilbet (fo unter
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anberem in £tummel$ »Sluffö&e unb Slbbanblungen" ©. 226

unb 228).

©in birefteS 3eugtii3 öb« ben 3ufammenbang beä

altegqptifcben Sennttoogelö mit §om bQbcn mir in Ooib,

ber in bcn ülRetam. 15, 394 fagt :
„Sont ©aft beS A mo-

rn um 1
) lebt ber Rommel („©eograpbie unb

@efd)icbte beS alten Orients" @. 207 Sinnt. 1) fügt bem

bei: „wie bei ben 3nbern ber galfe non ben Sergen btt

bte Soma- ober SRotibpflanje berbeibringt unb Wie bei ben

6balbäern Sin (ber SRonbgott) bie mptbifebe §er*pflanje

non HRagatt bolt unb auf bie Serge ocrpflanjt*. Rommel

bat aber auch naebgewiefen, bafj ber Sbünij
-

, welcher ben

SBeibraucb non SRara in Slrabten*) nach bem egbptifdjen

^tcliopoliS bringt, ibentifd) ift mit bem ftetS ju 2Ronb unb

geucr in Sejiebung ftebenben ©ötterboten, bet babt)=

lonifd)=arabifd)en 'Böller (Rommel 1. c. ©. 24. 86. 138 tc.):

mit bem Nabu (Nebo) bet alten ©ttmerier (@b«lbäer), bem

Hol ber ^abramauter, bem Nakruh ber ÜRinäer, bem Anbaj

ber Slatabanen. 6t ift ber Sajutn — ber ©iitgefe&te, ber

Hermes-Mercurius ber ©riechen unb fRömer, ber Budha

ber 3uber. $)er ©ötterbote war baS ©tnnbilb für ben

Logos, ben ©ottgefaiibten, ben ©obn ©otteS, ben SRittler

jmifeben ©ott unb ben SRenfcben. lieber $erme3 als §om»

2bpu3 unb Obin-IRercttriuS fowie 'JRercuriuS-Bubba unb

beit iljm ^eiligen SRittwocb, ben 2öoban$> (2Rerfurö=) Uag

habe id) mich au anberer ©teile ausführlich Perbreitet. 6«

fpielen ^ter bie Attribute für ben Perbeifjenen, wahren ©rlöfer

1) feo nannten bie 5R5nter bie ^otnpflanje: Haoma— Soma. $er

©ott Hora lebt Dom «afte bet ^flanje Hora. *

2) Au« Mara in Arabien flammte amt) ber mapre ^bftn'tf, injofeme

bie „erhabene Diutter ßmoruu, bie ©roßmutter ber bf. AWutter

Anna, au« meldjer bie unbeflectte 3ungfrau, bie SdjlangentBtrrm.

fjeroorging, in 2Rara ju (jaufe toar (Siieffen, Seben Starifi, S 14.)

Sfaia« »etft roieberbolt barattf bin, bafcbaS^eil au« ber Säfte

unb au« ber ©in Bbe fomnten merbe.
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unb ben ftfeubopeilanb ipom auf« merfmürbigfte ineinanber.

Rommel fpridjt ftc^ in „Sluffäpe unb Slbpanblungeu" 8.216

auch für bie Sbentität be« ©ötterboten Hol (-fßh&n'E) mit

Horus au«. Horus (mit Baldur unb Marduk-Osiris) ift

aber gang befottber« ber antizipierte Jppu« für ben oer*

heifjenen fünftigen ©rlöfer (uergl. Slbfchnitt 6 meine«

„florn"). $)er Nebo-Mercurius mar fEotengott Hermes

psyehopompos. Hermes war aber mieber ©rfinber be«

fyeuerjeug«, feuerholenber ®eniu« roie Agni, Prometheus,

Phoroneus, Picus K. unb hatte ben § a h n jum 8pmbol

(Ätibn „£>erabfuuft be« geucr«" 8. 35. 39). 35en a h n

mit rotem Ramm unb rotgolbenen §al«febern glaube ich

für einen naheliegenbeu ©teüoertreter für ben fagenhaften

uiwerftellbaren ^höalEDogel halten zu fallen. 2Bie bie eilten

mit ben ©ötternamen nicht gerabe toählerifch umfprangen,

fo machten fie e« auch mit ben feuerholenben unb foma«

hütenben Vögeln; halb rnaren e« fagenhafte ©eftalten, halb

wie IRetber, halb wie ?lbler; bann mar e« ber fjalfe, ber

Storch, ber 8pecht ober ber ^apn, welche in Sejiefjung ju

Seuer unb 8onne gefegt mürben. ®ie 3efiben, bie habt}*

lonifcpen Xeufefaanbeter, oerehren ben Melek-Taus ftönig

p a h n (auch fßfau genannt) al« §auptgott (oergl. Molek-

Ham ober Milk-Om al« 3M o n b gott). Mercurius wirb

häufig mit einem Ipapn al« ftopffepmuef abgebilbet
;

er

(Mercurius) f)iefe Cyllenius a 1 e s : bc« 'Bogel au« ßpöene,

au« ben nörDltcpen ©ebirgen
; fo werben auch ben jeweiligen

^omtppen regclmäfeig bie nörblicheu ©ebirge al« £>eimat

angemiefen. J)ern Hermes ( Mercurius) war ber §ahn

befonber« heilig- ®er Sflittmoch ift bei ben ^efiben fraupt*

feiertag; e« ift ber '9lertur«tag, ber Xag SBoban« (Mereredi,

Wednesday). *£)em Asclepios 1

) würben $>ähne geopfert.

1) Er mat bejonberä ber fceilanb ber rBintid) IjeUenijd) ^eibnifdjen

©eit. lieber leine Uebereinjtimmung mit bein ^leubopeilanb

$om f)f-t>e id) mid) anbenuärtS cingefjenb »erbreitet.
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®ie ©bmbole für ben *oroaftrif<hen Logos, ben Omanos (aug

Vohumano, neupcrftfc^ Bahman) maren .ftahn unb meifeer

Sagmin.

1

) ®cr -fjahn mar auch heilig bem Siebt* unb

Sonnengott ber ffauifchen föeibenmelt : ©roantemit. Se=

fanntlich bemühte ftcb £>er*og SBet^el bon Söhmen, ben

.«ult ©mantemitg bureb ben SPutt beg bl. Situg (Seit) ju

oerbrängen. ©o fam eg, bafe bag Attribut ©mantemitg auf

ben bf. ®itug überging. 2)ie Seoölferung, meldje früher

bem ©mantewit Sjähne geopfert, opferte foldje nun im he*

rühmten Seitgbom 51t ftkag. 9fach ®r. ®ernburg*> bebeutet

ber 5>abu auf ben ‘Türmen ber Jlirchen ben Sögel ©t. Seitg,

„ober richtiger auggebrüeft ©mantemitg Sögel“; eg fei ein

3trtitm maneber <5rflärer, menn fie ben §abn ©t. Seitg mit

Aesculap in Serbinbung bringen. 3ft aber nicht ©mantetoit,

„biefer böcfjtte flatiifdje ®ott\ eine fßcJtallele Aesculap-

Hermes? 9tuc£j bie tjeibnifc^ert Sommern bulbigten bem

$)abn alg bem fTiere ©mantemitg; ihr Sefehter, ber heil-

Sifchof Otto üon Samberg, liefe nun ©ebeine beg bl- Situg

in einen filbernen Wrm faffen unb auf biefem bag Silb eineg

^pabneg anbringen, um fo bie Serebrung ©mantemitg auf

ben bl- Situg hinüber^ulenfen. Sluf Silbern beg fei- Situ8

finbet fiefe febr häufig ber $abn, fo auch auf ben üRünjen

beg Sigtumg Srag, beffen Äathcbrale bem hl- Situg ge«

1) ftommel „©eograph'e unb ©efcbidite be3 allen Orients* S.205.

$er S)nf)ii ift auch Symbol beS S9eiSljeit$gottc8 unb SolteS ber

SBeigfagung bei ben Xogonegern in SBeftafrifa. (»Antbropos«

1906 <S. 518 ff.) 3)erielbe tieifjt : J’f5 ober fäna (mit bhanu

jufammenhängenb?) unb fleht djnrafteriftifdjer SBei|'e im ©egeniaf

jum hoffen Sefeit, bem SBclteufdjöpfer '-Bufu. J’fö behauptete

Don (ich, er fei gröber tuie SBufu, roorauf 93ufu ihm erroiberte:

®u iiigft- U’icfeS IBerhältuiS erinnert lebhaft an bie Stellung»

nähme goroafterö ju Ahura rnazda unb §om (Dgl. Battbolomae

„bie IßathuS beS Avesta*). fflufu entfpridjt erfterem, J’fä lepterem.

2) S. „)pauS{d)ap" 1907 ®. 619 „St. SJituS in ber üegenbe unb

5fulturgefd)ict)te" Don $r. 2)ernburg.
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toeiftt ift. ®ernburg macht barauf aufmerffam, baff in

beibnifcher 3e* 4 b'ffe föabnoerebrung mit einet Quellen*
oerebrung 1

) §anb in §anb ging (Ogi. Obin!) unb bafe bie

®erebrung ©t. SSeitS OielerortS mit ber ©onnmenbfeiet oer«

bunben unb an feinem “Sage ein grofseS freuet ange^ünbet

mürbe.' @8 finb bieS ©rinnerungen an ben ffeuer unb

Sicbtgott ©mantemit. ©ine parallele jmifcben ©t. Seit unb

bem fßbönij (§abn) fönnte auch barin erblicft merben, baff

3)itu« ber Segenbe nach unoerfebrt aus fiebenbem Oel unb

geuer beroorging, mie ber 9ßbönijr au« bem ffeuer unoerfebrt

mieber erftanb. 3n „§om" ©. 284 n. 1 habe *4 ermähnt,

ba& ber bie erfte TOorgeitbämmerung anjeigenbe §abn oiel*

leicbt auch ein ©innbilb für ben Sidjtbringer (Lucifer) mar

(e$ mürbe ba$ jur 2eufel8öerebrung ber 3*ffbcn baffen)

;

unb baff berfelbe bann aflerbing« auch ©gmbol für ben

mabren Sic^tbringer , für ®brfftu$, mürbe (öjnticj bem

«Pbönis).

©otlte f>abn unb fßfau nicht etbmologifd) ebenfo üon

©anSfrit bhanu (pan, fan) abgeleitet merben fönnen, mie

^Sbönig unb Sennu? ®ie glänjenben feurigen ffarben unb

bie ©onnenbejiebungen bei biefen Vögeln finb bie gleichen

unb mürben bie nämlichen ©pitbcta rechtfertigen. 3)ajü jajl<

reiche ©ötternamen auS ©igenfdjaftSmorten entftanbcn finb,

bfirfte jmeifelloS fein.

Corner, melcher ©ötter unb gelben aufs munberlicfffte

oermengt unb nach feinen groecfen ftcj jurechtlegt, oerleibt

in ber 3lia$ feinem ^5jönij bie ©igenfcbaft eines ro e i
} e n

SebterS unbörjieberS (ogl. Sufmann, f. oben ©. 576).

9luS einigen SBenbungen bürfte jebocb beroorgeben, baff er

unter ihm biefelbe ©ottbeit oerftanben habe, für melche ber

^ßböuijoogel als ©bmbol galt.*) fßbönij ift bei ihm mie

1) §ei(fräftige Brunnen in Böhmen würben Beitäbrunnen genannt,

fo im ©t. Seitäroatb bei Saarow im Äreife Hilfen unb ju Sijnuc

im ©aafterfreife.

2) ©. 3»a8 IX, 168, 432, 434 -603, 607, 690.
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S^eiron, ber Jfentaure, ßetjrer unb (Srjieber be# ächilleu#.

®# gehörte ju jebem eilten gelben ber m^ttjifc^en Urjeit,

baß et Bon bem mufif* unb tjeilfunbigen (Sbfiron ober

^f)öni{ erlogen worben war.') Sbünfie unb ?Biffcnfcbaften

waren ihre ©omaine; gerabe fo bei Hermes-Mercurius, Bon

bem bie eilten fagten, er habe Schrift unb Sternfunbe er*

funben. 3n feiner egbptiiehen parallele, bem ®otte ©bot-

würbe er jum ÜJionb* unb 2Bei#belt#gott. ©eim bomerifeben

fßbönij wirb ftet# ftin rieftge« älter beröorgeboben, er ift

ber Siebling be# 3fuö - 3n feiner änfpracbe an äebifleu«

fagt er: „3$ föunte mich Bon ©ir nicht trennen unb gäbe

mir auch ein (Swiger felbft ble ©erbeifjung, midj Bon
älter enthüllt j u erneuern a l # blühen ben

Jüngling". 'Diefer $ug ftimmt offcnfichtlicb ju ber bem

©bön'jrBogel angebiebteten Sigenfcbaft, bafj er b°d)betagt ftd}

immer auf# neue uerjünge. ©en bomerifchen ©bönij traf

in ber Sugcnb ber gludj feine# Später# ämpntor, weil er

auf ©rängen ber üJiutter mit beffen Jfonfubine fid) ein*

gelaffen batte, ^bönij wollte entfliehen, würbe aber Bon

greunben unb ©erwanbten jurücfgebalten unb bewacht:

„
sJJeun Mächte bei mir Berweilten jene beftänbig, wechfelnb

bie £>ut um einanber, unb nie erlofcben bie Jeuer“. 3Bcr

benft ba nicht an bie ben Soma tjiiteiiben ©ämonen?

äcbtüeu# nennt ben ©bönij ©ater unb ®rei#, ben ©ötter

ernährten, unb ift bemüht, ihm ein gutes fiager ju bereiten

jum JluSruben. SSieberbolt wirb ba# weiche ßager unb

wärmenbe ©ett erwähnt, welche# für ben hochbetagten @rei#

fßbönij' bereitet ift — wohl ein ^inblicf auf ba# woblbereitete

©eft be# au ba# ®nbc feiner ©age gelangten ©ogel« ^Jbönij.

2Bie ju erwarten, treffen wir ben SSunberBogel ©b®n*J

auch in ®b<na.*) SKerfwürbiger Söeife wirb bort al# fein

11 Couf. £>om als (£r*itt)<r unb üt'tjrfi btS SatcrS SbfemftbiM.

f„bom* ®* 74 n. 2).

2) tttbattafiue >1 ndior
:

„(Stjina". Anistelodarai 1667, S. 195, unb

„Cft= unb 38eflinbijdj« unb S^incfifctjer SJuftgarten*, Erssmi

Fraucisci. äümbevg 1668
, ©. 1077 u. 1604 .
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SRame : Fum-Hoam ober Funghoang angegeben. Silit Fum

foü baS Sltännliche, mit Hoam baS Söeiblic^e auSgebrücft

fein; oießeid)t moQte bamit angebeutet merben, baff eS wie

ber mpthifche ^hönij ein gefc^tec^tdlofer SBogel mar, ber

ohne $eugung fich aus fich felbft erneuert. $iefer Fum-

Hoam fei ber „finifdje ©onnenoogel", eine Ißfauen* ober

9lblerart. 3J?an glaube an grofje Kriege ober Untergang ber

faiferlichen 5)^naftie, menn er ju lange ausbleibe. $D?an

befomme iljn nur fef)t feiten ju feben. <5r merbe aud)

Stönigöoogel (oergl. Melek Taus) genannt unb fei bon ganj

befonberer ©chönheit. @r merbe in pljantaftifcher Srt mit

einem ^fau, SRbinojeroS, §irfch, ©cfjilbfröte, ®rad)en oer«

glichen, bie Sltanbarine unb felbft bie Staifer trögen fein

SJilb in ©olb gefticft auf ben Kleibern
; auch merbe baSfelbe

in foftbare Jeppiche eingemirft. ©ein ©efieber ift mie beim

egpptifchen $hötii£ ^auptfädjlict» golbgelb unb purpurrot.

ÜJiefer „finifche ißhönij“ fei auf bem nach ibm benannten

Serge gunghoang, SßroDtns Sunnan, geftorbcn, „nad)bem

er jubor aufs aHerlieblichfte gefungen". 3äbrlicp gegen 91 uS*

gang beS §erbfteS (mahrfcheinlich amXobeStage beö ißhönij)

mürben fich auf biefem Serge fämtliche Sögel ber Stachbar*

fchaft berfammeln. um aüba ben ^hönij $u betrauern unb

beffen lob ju beflogen. ©S ift baS eine offenfichtliche

ißaraUele jur OfiriSflage
;
ber Seunuoogel mar ja ein ©pmbol

für OfiriS. 3n ber franjöfifdjen (Sncpflopäbie ift ebenfalls

ermähnt, bafe bie (S^tnefen ben Shönijbogel fenncn, ba fie

einem geroiffcn Sogei bie Sigenfchaft *uicf)rciben, ber einjige

feiner 9lrt ju fein unb aus feiner Stiche micber ju erftchen.

S)er ShönijmpthuS mürbe balb unter rein aftralem

©eficptspunfte aufgefafet. SDer ißhönij mürbe jur fich ab*

fehrenben unb micberfebrcnbcn ©onne. OTiSlin fagt in feinem

SJetfe „55ie hl- Orte" 1,626: T)ic Stjrcr (Shönijier) ftellten

ihren ©ott tot ober fchlafeub bar, bamit er mit neuen

Straften mieber aufleben unb erroachen forme
;

bei bem fahr*

liehen geftc, baS fie jum ©cbädjtmffe bcs lobes 'JJfelfartS
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begingen, liefern fie einen ?lbler Oon bem ©Reiter*

häufen auffltegen; ber Slbler mar wie ber Oom Sitar

ber ©onne ju ipeliopoliß auffteigenbe oerjfingte ^hönij
urfprünglich baß ©hmbol ber Unfterblichfeit ber ©eele,

SWißlin fährt fort: „SofephnS (Sltertümer 1. VIII cap. V)

jdjreibt bent £>iram, bcm $eitgenoffen ©alomoß, bie ©rünbung

beß gefteß ju, welche* ju XtjruS jur 3e*1 b« 2Binter=

fonnenmenbe ju ©hreu ber fiegrcic^cn ©onne gefeiert mürbe.*

(Dies solis invicti 25. ®ejember!) „2Jtan oerbrannte auf

einem ©chetterhaufen baß ©ilb bicfeß ©ottcß, tuelc^eö burdj

bie glommen neues! Seben empfing unb eine neue Um-

geftaltuug erlitt. Slß ber Prophet ©liaß ju ben ©aal*«

prieftern auf bem ©erge Äarmel fagte: ,8iufet mit lauterer

©timme, beim ©uer ©ott fctjläft otelleicht unb braucht, bafe

man ihn aujwecfe', fpottete er übet biefen allen menfc^lic^en

Schwächen unterworfenen ©ott, welcher ooit ben oerborbenen

unb ftol^en Stenfcheu nur alß ©ermittler, um bie

e n f d) ^ e i
t
ju Oergöttern, in ben $immcl oerfegt

worben war.* SWißlin macht h'eri» bie ©emerfung
: „Sch,

eß ift wohl traurig, ju fagen, biefer erniebrigenbe unb abjurbe

©ögenbunft ift noch lange nicht ocrfchwunben. $>er ©tol$

ber gefallenen ©elfter im $tmmel, ber ©tolj ber Dceitfchen

in ben ©arten oon ©ben, jomie auf ben Jtanjeln einer

falschen ©h'lafaph'e treibt fie immerbar jur ©ermeffenhett,

fein ju wollen wie ©ott. tiefer Äultuß, aufgefnfcht unb

unfern 3eit angepafet, ift ber ^crcfc^enDc ftultuß in Dielen

Üäubern ©uropas, in fo mancher berühmten ©djule. 5)ie

Spotheofe ber si)ien|chheit ift ber legte gortfehritt einer auf«

geblajeiicn ©Jtffenfchaft. ®er flRenfchheitßgott ift eine ber

großen ©rfiiibungen beß gahrhunbertß uitb baß Sahrhunbert

ift ftolj auf feine ©tfinbung."

£ie ©tfinbung biefeß 2Nciif<hhcitßgotteß ift aber eine

uralte unD geht bis auf £>om, alfo biß in bie feiten

Slioeß jurüd.

$eutjutagc ift auf bcm ©cbictc ber Ocrglcichcnbrn
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SReligionSgefdjichte bie 91 ft r fl l theorie fetjr beliebt, b. h- jene

^^eorie, reelle bie 5)itjtt)oloßien best ölten Orient« "am

Sternhimmel ablejen ju fönnen glaubt. äH einer feften lieber»

Zeugung nach Hub bie (Meflirne aber nur Symbole für

(Göttliche« unb i^eroijche« ber Urjeit. 5)ie getftige SBor*

ftellungsmelt mürbe an ben ipimmel projiziert,

llneingemeihte unb Spätere jatjen nur bie aftrale (MrunDtage

unb glaubten, bie ganze ÜUipthologie habe ftd) au« ben (Me*

Hirnen entmicfelt, b. h- bie Religionen beruhten lebigltch auf

ber Sternfunbe. 91. 3eremia« jagt jehr richtig, ba& bie alt*

ortentalijche üetjte bie (Meflirne nicht als (Mütter

anfieht, jonbern al« bie oornehmlichfte Offenbarungsform

be« göttlichen (Mebanfens. S)er gefilmte Jpimmel mar ben

Riten bie natürliche Ur*Schnft ber (Mattheit, bie ältejte unb

grojiartigfte ^eilige Schrift, au« ber fte bie emigen iHJahr«

heiten abzulejeu juchten; in ben (Mejtirnen juchten fie bie

Uroffenbarung zu fiprren unb bie (Erinnerung an ältefte

(Me|chehniffe feftzuhalten. ®ie 3Uten jähen noch flar, mas

Spateren nebelhaft unb oerjchmommeu erjchetnen mußte.

ÜJei ben ältejten Böllern ftreiten ftch Sonnenfult

unb Rloubfult um bie i8othertjcha|t. 3m Sonnenfult

mar mehr bie ortt)obo£c nionotheijtijche (Mottesoerehrung

eingejchloffen, in ihm marcu bie Staniinoäter be« oerheißenen

(Motte«) ohne« l

) unb enblich leßterer felbft — bie erhoffte

1; Me berühmten ttönigegefd)led)ter bes Altertum« glaubten, £>aü

au« ih neu ber erhoffte tirlöfer ljeiüorget)c>i werbe; jeder König

hielt {ich für btn fsiammuater bce|clbett, für ein nkiitelglieD

jimjdjen bem elften tDienfdjeu uub bim ifcrlbjertönig. 3)aber ber

(MIaube, baß bet König eine ijntuiimium bet (bouijeii jei. $ie

egi)pu|d)e Zotenliturgie fiept im Könige bie 3>itarii‘>tion ber

<ä)uttpett, bie fiep im Kreielauf ber tlbelt pfjenban, unb jwar

jpejieU bee Cfiri«, an bejjen iobeö* unb Slujerjiebuiig«ge|ci)irf

bei Zote teilnunmt. ijn Ipijiamibenn^ieu iviib ber lote König

alöOfiri« bezeichnet „empfangen uont pimmel, geboren

bon ber 3)ro-t (3flar-3fi«)" (3. A. Seremia« „Zier alle

Client »c.* 1907 3. f.) Zr?er benft ba mdjt uniuiQtüclidj au

btn Ullaubenbfap in unfeiem lltebo: „empfangen Dom £>l. (Drifte,

geboren au« 3Jtaria ber ^Jungfrau"?
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wieberfebrenbe ©onne — inbegriffen
;
im IRonbfult bagegen

ber SWenfcbbettS* unb ^eroenfult, wie er mit Hom-Soina

unb ben falfcben ©ötterboten getrieben würbe SBabret

Ipeilanb: 3o?epb Don (Sgbpten — ßlpriftuS uub falfd)er

•5>cilanb
:
$om unb £omotbei«mu« fpielen ba in Dordjrift*

lieber wunber6ar ineinanber, unb fo ift auch ber ^ß^önij

jurn ©qmbol fowobl be« wahren wie be« falfcben £>eilanbe«

geworben, jum ©pmbol ber felbftleucbtenbeit ©onne unb be«

9Ronbc«, ber fein eigene« Siebt bat unb nur geborgte« Siebt

wieberftrablt , ber im ewigen SBedjfel feiner ©eftalt ber

Drügerifcbe genannt würbe. (®ergl. Soma al« ber „Drü*

gerifebe", „ber falfcbc Prophet" unb bie Druggcnoffen bei

3aratbuftra !)

Der wahre £)cilanb ift bie ©onne, ber falfebe ber

ÜJi'onb. Unter bem ©influffe be« Ofiri« war in ©gppten

ber © o n n e n fult oortjerrfebenb, aber tro&bem finben wir

auch ba jablreicbe ©puren be« SHonbfulte«. 3$ oerweiie

auf bie intcreffanten ?lu«fübrungen oon ?(. 3ercmia« „Der

alte Orient unb bie egbptifdje ^Religion" (Scipjig 1907)

©. 34 f., 40 n. 2 : Die Religion ber älteften, für unfere

Kenntnis erreichbaren 3 e >t in ber egbptifdjen ©efdjicbte ift

geiftig beeinflußt bureb bieSebre üonOn (§eliopoli$).

Dort berrfebte ber Kult ber ©onne ju einer 3*'*/ ba ’n

33abplon ber äJfonbfult betont würbe. „Die SRonbleljre

bebeutet im ©egcitjab jur Sehre, welche bie ©onne betont,

eine Durchquerung im babplonifcpen ©tun", „©ie findet

fid) in ber Sehre oon H e r m u p olis, bie Dbot alösWoitb*

unb 2B ei « b e i t « g o 1
1 ,

al« summus deus, berl,orf) 1>b

unb im ©egen fab ju On eine 2ldjtljeit oon ©öttern

aufroeift*. Slmeuopbi« HI. macht mit ber ©onnenlebre (Srni’t,

fie erscheint al« ißroteft gegen ©upbratenfifeben Grmflufc.

„333ie ftarf flu gewiffen 3 e>ten ber ©influfe ber üJtonblebte

war, jeigt bie Einnahme, ber -IRonb fei ©ott aller 2Bei«bf ' 1

unb ©elebrfamfcit unb er habe bie ©otteöworte, b. b- bie

©djriftjeidien erfunden
;

e« ban bflt fid} b’ fr um Nebo-Tbot
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unb $war nad) feinem ÜJfonbdjarafter". [Haoma-Soma ftanb

aucf) in engfter ©ejieljung jum SD?onbe.] ?lud) ben OfiriS*

fwlt filmte man fdijon frütjjeitig mit bem SDionblulte ju

Oerquicfen.

Der eben ermähnte 3eremiq8 madjt auf bie egtjptifdje

Driaft: Sonne, SD?onb unb §immel3fönigin aufmerffam.

Die festere - 3fiS - trägt auf bem Jfpaupte Sonne unb SD?oub

unb fdjüfjt mit i^ren glügeln bie ©eftalt beS Ofiriä. 3ere=

miaä bemerft ^ieju: „Sie ift wefenSgletd) mit bem Sonnen*
Weib in ?lpofal. 12, bie ben SD? o n b unter ben fjüjjen t>at

unb bie ben Sonnenfnaben gebiert, ber bann al$

Dradjentöter erfdjeint“. Die Söafjrtjeit bürfte jebod} biefc

fein: 3fi$, bie paganifierte 9lfenetl), war ®orbilb ber 3ung*

frau unb ©otteSmutter, wie DfiriS (Sofepf) oon (Sgpptcn)

älorbilb Slprifti war. SBätjrenb nun bie 3fi$ auc$ mit bem

3J?onbfulte in 3ufamment)ang gebraut würbe, wirb burd) bie

apolalpptifdjc Sungfrau unjweibeutig jum 9luäbrutf gebraut,

bafe fte ben SK o n b fult Oer wir ft unb mitgüfjen tritt.

SÜJcinc« SSMffettö Ijaben auch bie alten 9Iu$leger ber betreffenben

Stelle ber Äpofalppfe in bemSKonbe bie Schlange gefe^en,

welker »on ber 3ungfrau ber Äopf jfttreten wirb, unb auf

alten SIbbilbungen fdjlingt fid) um bie SKonbficfyel, auf welcher

bie ©otteSmutter fteljt, bie Solange mit bem Slpfel im

2J?aul. 3erem ‘ag betont, baff jweifelloS ein gefdjicptlidjer

3ufammen^ang befiele jwifdjen bemOfirUfultuö
unb ber Srlöfererwartung ber ifraelitifdjen

Sßroptjetie. «

9lu8 ?lbram würbe ?lbral)ant; er oertiefj ©abplon

unb belehrte fid); er wanbte fid) oom SD?onb!ult jum

Sonnenfult, b. t). oom ^otpttjeiSmuS unb feinem ©efolge

üon SUljeiSmuS unb 2J?enfd)enöergötterung (§omotl)ei«mu$)

jum 9Jtonotf)eiSmu8; für il)n war ber Spijönig nid)t Spmbol

für £>om, ben geuer* unb Somafpitenben ©eniuS, fonbern

Spmbol be§ fommenben, ju erwartenben örlöfcrä;

er oerweigerte bem l)eibiiifd)en ©ötterboten feine Anbetung,

SBIaitn CXL (1907) 8 . 41
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benn er hoffte auf ben fünftigcn ©ottgefanbten unb

fWUtler. 1
)

@3 würbe tt)m geoffenbart, baf} au« feinem ©amen

bie ntyähj nijirjQ geboren werben foKe, bie „iBölfetbefigerin*

be« £ot)enliebe«, bie unbefledte Sungfrau, beren ©ame ber

©erlange ben ftopf jertreten werbe, ©r oerwarf ba« ftolje

„Eritis sicut Deus“ ber ©erlange unb betete in 35emut:

.Quis ut Deus?“

2>aS tiefere Sieben ber ganzen ÜHenfdjijeit unb jebeö

©njelnen Don Slnbeginn ift jwifdjen biefe beiben Sßole ge«

fteHt — e« ift ba« ^berna »(Sljrift unb 9lntic^rift" (©onne

unb 93?onb), welche« enbgültig erft am ©nbc ber 3^tfn

gelöft werben wirb.

1) £>ugo SSindlet logt :
,2)ie ifiraelitijdje Seligion ift im ©egenfoß

ju ber babqlonifdjen f*et)re (Üet)re bon Karbid al3 Setter) in

ber Sjamimirabijeit entftanben*. Storbut (SRerobadi) mar ur*

fprünglid} Sonnengott
:

.ber 'Kittier, roelcber bie Qiebete erkort

unb bie loten junt üeben erroerft'. Um bie geit $ammurabii

aber, alfo jur $eil SlbrabamS, mürbe Karbuf in ©abtjlon mit

ben ^eibnifdjen ®öttern ©el unb Sebo ( §erme« -KercuriuSI

jufammeugemorfen; auä beni ©pinbo! für ben magren §eilanb

mürbe ein ©qmbol für ben „falfdjen ©ropbeten". Sel-Knrbuf

mar nid)t mehr ber mafjre, fonbern ber falidje ©bönif. Sr mürbe

jum ©oljn Sa’8, beä Unterroeltügottefc, bet im Ccean Ijauft, beffen

©qmbol ber fllonb mar.

$ieä meiter auSjufütjren, mürbe eine eigene größere Äb>

fjanblung erfyeifdjen. 3d) nerroeife in biefer JJrage u. a. auf:

§ugo Sincfler ,?lbral)am als ©abplonier unb 3ojepb alÖSgqpttr"

t
(üeipjig 1903) ©. 23 ff. ; berfelbe .$ie jüngften Kämpfe roiber

ben ©anbabqlontSmu«“ (äeipjig 1907) ©. 17 n. 3, ®. 19 f.;

©aqce „7Ute$ienfmäler im Uidjte neuer gorfdjungen* ©. 198 ff.:

grijj Rommel „©abqlonier unb Stjolbäer" (Kiind)en 1904) an

jatjlreidjen ©teilen.
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Per <3fmbenßer-38ertftongre§ in ^rag.

3n ben Zagen Oom 8. bis 12. September Ratten fid)

bie fogenannten greibenfer, bie Anhänger be« „greien @e=

banfen«", in Söhnten« §auptftabt ju einem Jfongreffe oer»

fammelt. Sie roaren au« aller §erren Sänber jufammen*

gefommen — benn ber „greie ©ebanfe" ift international —
unb jtoar, n>ie e« in bem Aufrufe ber beutfd)en Seftion

biefe, ju bem 3roede, if)ren w3beali«mu« ju Oertiefen*,

natütlid) auch mit bem Slebenjtoecfe, Oon biefem „Sbealiömu«"

etwa« an ba« nod) iit „ginfterni«" unb „Zobe«fd)atten"

idjmadjtenbe Oeftcrreicf) abjugeben.

SEScIdjer 9Irt ifir „3beali«ntu8" ift, ba« f)a b*n bie Herren

greibenfer auf ihrem 'firager Jtongteffe nur jurn Zeile funb*

gegeben. Trennung be« Staate« unb ber Schule Oon ber

Äirdje, Sööbarfeit ber @l)e, ©injiebung be« ffirdjenoermögen«:

biefer Zeit ifjre« „3beali«mu8* tourbe in ben oiertägigen Ser*

banbluitgcn au«giebig erörtert unb burd) entfprcd)enbc 33e»

fd)lüffe gefrönt. ?luf früheren Äongteffen jebod), wo bie
.
getreu

i^ren ©cfü^lcn freieren fiauf laffen fonnten, ba tourbe auch

ber anbere Zeit it)re« „3beaü#muö" in bie Z)i«fuffion ge«

jogen. So ju 9tom im 3at)fe 1904. ?luf biefem Sfongreffe

hielt gleich am erften Zage ein getoiffer Ztomela Stieu*

to ent) ui 8, güf)rer ber ^oOänbifc^en
k

?lnarcf)iftcn, eine Siebe,

in ber er ba« Sefenntni« ablegte, bafj er toeber mit bem

41*

Digitized by Google



592 &er &reibenffr<3Bettfongref(

Staate nod) mit ber Äirdje etmaS ju tun fjabe. 3n einer

§meiten JRebe führte er beä längeren auS, baff ber Staat

eine auf ©emalt beruljenbe 3nftitution fei; baS Sbeal fei,

nad) SBefeitigung bon Sfird)e unb Staat, ber freie 'Blenfdj

in ber freien ©efeßfdjaft. ®ie8 müffe baS 3' el e 'nc3 jeben

greibenferä fein. Unb nach feiner $lnftd)t märe ber Kampf

gegen ben Staat meit midjtiger als ber gegen bie Kirche,

der „langeanbauernbe SlpplauS", ber nach bem offiziellen

Rongrefjberichte ben ©orten be§ ^ollänbift^en flnardpften

folgte, bemieS, bafj bie Serfammlung mit ihm einer ©e«

ftnnung mar.

@in aitbereS TOitglieb, ber granjofe 33 u i f f o n , er«

Härte auf bemfelben römifdjen Kongreffe: „der greie ©e*

banfe ift meltlich, bemofratifd) unb fojial, b h- er Permirft

im SRamen ber 2Renfcf)enmürbe jene« breifache 3odj : di

e

mißbräuchliche ©emalt ber Autorität in ber ^Religion, bed

fßTioilegiumS in ber ^Jolitif, beS Kapitals in ber Oefonomie.“

©in gemiffer grte brich Stadelberg fanb nod) fräf-

tigere Sljente:

„“Cie heutige ©efeUfchaft
11

, rief er au$, »beruht auf ber

Ausbeutung ber probujierenben klaffen burd) eine Sanbe öon

Stäubern unb Kapitalien; fic ift eine ®efeUfd)aft, meldje ben

äRilitariSmuS, bag he*6 f ben SJtaffenmorb, für eine bürgerliche

unb patriotifche lugenb erflärt"
;

unb er fd)lojj mit ben

©orten: »die ©thif, melche fjch auS ber materialiftijeh

atheiftifchen Auffafiung unb ber ntoniftifchen ^$^Üofop§ie er«

gibt, proflantiert bie Souueränität ber Arbeit, bie IHehabili*

tierung beS gleifdjeg
, folglich bie Befreiung ber Arbeiter,

bie ©leichberechtigung ber törperlidjen unb ber geiftigen Sir*

beit, bie (Smanjipierung ber grau unb bie freie Siebe. 3«
biefer Ueberjeugung propagieren mir ben freien ©ebonlen

unb ben Sozialismus, ben Atheismus unb Kommunismus,

ficher, nach SDlaßgabe unferct Kräfte bie befreienbe SReoolution

ju befchleunigen, melche bie ©efeUfchaft bet 3utunft begrünben

toirb, bie ©efellfchaft ohne ©Otter unb ohne sperren". Unb

ber deputierte gernanbo Sojano auS Spanien benähte feine

Stellung als ^räfibent ju einer Art ©rflärung ex cathedra,
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ba§ Spanien entfdjloffen fei, „bie priefterlid)fn unb föniglidjen

Jhftcn ju ftürjen unb bie Siepublif ju errieten, felbft toeiin

ber §immel einftürjt unb bie Sphären erjittern".

So unb äljnltd) rebete man in SHom, »o man fc^on

etwa« met)r wagen burfte als in bem »polijeiftaatlidfen"

Oefterreidj. Sooiel ift fielet, ba& bec 3bealiömu8 ber 2ln*

tjäuger be« „greieti ©ebanfenö* auf etwas metjr gel)t als

auf bie JMtfteüung ber 5lird)e im öffentllidjen fie6en. Stuf

ben Xrümmern ber alten ©efellfdjaftSorbnung foU eine ganj

neue errietet »erben, offne ©ott unb offne §errn. ®aS ift

ber 3beali$mu8 ber Herren greibenfer. Unb biefen 3beali$=

muS ju „oertiefen", baju finb fie nad) fßrag gefommen,

befanntlid) einer Stabt im fReidje ber Habsburger!

(£3 ift nidft anjuneljmen, baff ber ootle „3bealiSmuS"

ber greibenfer ber öfterreidfifdfen Regierung unbefannt mar. 1

)

Irofjbcm erlaubte fie benfelben, innerhalb ber fdfwarjgelben

©renjpfä^le fid} ein Stellbidfcin ju geben. SBarum? DaS

ift bie grage, ju beren Beantwortung bie monardjifd) unb

patriotifd) gefinnnte Bcoölferung bcS alten StaiferftaateS

oergeblid) ben Sdjlüffel fud)t.

2nfänglid) foQte and) uidjt in fßrag, fonbern in Bubapeft

ber Kongreß ftattfinben. 2)er Dbmann ber Bubapefter

1) 5>afj man auf ber bötjmifdjen ©tatthalterei barum loujite, beiueiß

ein „BertraulKber* (Srlaft, in roeldjem ®raf (loubentjoDe bie ?ln»

bänger beS „freien ®ebanfeitä" als ber Crbnuttg gefährliche

'Dtenichen fcbilberte unb bavauf ^imoieS, bafj ber Jlongrefj Bon

9tom Bau aQem Anfänge an aitard)iftifd)ert Xenbenjen butbigte

unb jum Schlufs ben (Sharafter einer SSerjammlung Bon rcoo»

lutionären Arbeitern gehabt habe. Diejer „oertrauliebe* Erlaß

geriet in bie $änbe beS SefretärS ber böbnrijeben Seftion beä

.freien ©ebanfenS*, eines getoiffen Karl ißelaet, unb Beranlajjte

benfelben, in 9tr. ‘244 beb ißrager .Cas* (3eit) bom 4. ©eptembet

ein offenes Schreiben an ben Statthalter beb ffönigrcidjeS Sühnten

ju richten unb bittere Klagen barüber ju führen, baf) man ftch

unterfange, bie Anhänger be« „greien ©ebanlenö' anarchiflifcher

lenöenjen ju bejidjtigen. £ biefe UitfchuibSjeelenl
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Seftion, Uniberfitüt«profeffor 2>r. 3 u l i u « fidler, patte

auep bereit« bie nötigen Sorbereitungen getroffen: Äufrufe

waren fepon in« Sanb gegangen unb für Siebner, bic in

Ungarn fowopl wie in Slumünten, ©ulgarien, Serbien ba«

neue ©uangelium Dom „freien ©ebanfen" oerfünben unb

jum ©efucpe be« Jfongreffe« einlaben foHteu, war au«reicpenb

Dorgeforgt. 3)a auf einmal melbetcn bie ©lütter, ber Sfongrefc

werbe nicpt in ©ubapeft, fonbern in — ©rag jufammentreten.

2Ba« war gefepepen ? So fragte man fiep allgemein. 3Ba« pat

biefett SBecpfel Deranla&t? Serupte er auf einem freien

©ntfeplufj ber greibenfer, ober pat bie ungariftpe Regierung

einen „SBinf* gegeben. Siiemanb wußte autpentifepen ©uf*

feplujj ju geben. Siur fo Diel war befannt, bafe bie Siebe,

welcpe Don bem öfterreiepifepen ffreibctifer unb ©ojialiften*

füprer ©ernerftorfer im 3uni auf einem fojialbemofra*

tifepen SWeeting in ©ubapeft jugunften be« allgemeinen unb

gleicpen SBaplreepte« gepalten worben war, bie jeßigen SWaept*

paber Ungarn« ftar! Derärgerte. Sie moepten nun befürtpten,

e« fönnten auep auf bem jjreibenferfongreffe fo unbequeme

Sieben, wie auf bem fojialbemofratifcpen SJieeting gepalten

unb e« fönnten bei ben nieptmagqarifcpen ©ölfern in Ungarn

©eftrebungen geweeft werben, bie für ba« jeßt perrftpenbe

©pftem Derpangnl«DoU Werben fönnten. SJiögliep alfo fepon,

baf$ au«Siegierung«freifen ben Jreibenfern „bebeutet* würbe,

fie möcpten aufjerpalb Ungarn« ipr ©liief Derfucpen.

3>aß fie nun naep ©rag gingen, unb niept naep ©Men.

Wie man pätte anuepmen foQen, pat natürlicp auep feinen

©rutib. @r liegt niept fern. Oefterreicp« §aupt* unb

Siefibenjftabt ift, um im 3argon ber jübifcp-liberalen ©reffe

ju reben, bermalen „biept mit Äutten* Derpängt; ba« ©ro«

ber Seoölferung ftept im epriftlicp*fojialen Säger, ift bi« auf

bie Änocpen bpnaftietreu unb monarepifep gefinnt unb pat

feine fonbetlicpe Steigung, fiep Don au«länbifcpen greibenfern

in feiner epriftlicp-patriotifcpen Denfweife opne weitere« Der*

pöpnen unb Dcrläficrn ju laffcu, unb auf bem Siatpaufc
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herrfcfjt ®r. Harl öueger. $a« fagt genug 3n SBien mar

alfo ein gia«fo ju befürchten. £)a« muhte üermieben merben.

3n ©rag bagegen Raffte man beffere ©efchäfte ju machen. Unb

biefe Hoffnung festen nicht ganj unbegrflnbet. Stuf bem bor*

tigen SRathaufe bominieren bie Sungtfdjechen ;
unb biefe fielen,

nad) bem ßeugniffe ihre« fiihrenben Organ«, ber Frager »9?ä*

robni Cifth", non $au« au« al« geiftige Srben be« Wagifter«

3of)anne« §u|, bem „greien ©ebanfen" fpmpathifch gegen«

über. 2Ba« aber bie fraget ©eoölferung betrifft, fo haben

bie festen 9Jeich«rat«mablen beroiefen, bah ein betrüblicher

©rojentfaß fojialiftifchen unb rabifalen lenbenjen bulbigt,

mit freibenferifefjen Wenfchenfinbern alfo in nächfter ©lut««

uermanbtfchaft fteht. $)a« gab Hoffnung auf einen „gebeih*

liben" ©erlauf be« Hongreffe« in ber fchönen ©tabt am

üJfolbauftranbe.

Snbeffen ift biefe Hoffnung nur jum Xeil in Erfüllung

gegangen. 3Bohl mürbe eine Deputation be« borbereitenben

Homitee«, ba« ©litte 3uli auf bem SRathaufe erfbien, um

ben beborftehenben Hongreh bem SBohtmoßen ber ©tabtbäter

ju empfehlen, mit großer §öflichfeit empfangen
;
©ijebürger«

meifter ®r. ©tpeh berftberte biefelbe ber bollften ©pmpat^te

be« ©tabtrate« unb mabte ihr foga Suöficpt auf eine

namhafte Unterftufcung feiten« ber ©tabtfaffe. Uber jmifepen

ber Witte be« Wonate« 3uli unb bem ©eginne be« Hon«

greffe« lagen bolle fieben ©Jochen uub in biefer $eit fc^eint

ein Umfbmung in ber SBertfchä&ung ber greibenfet auf

bem ©rager SRathaufe eingetreten ju fein. ®enn ftatt ber

15,000 Hronen, um melbe ba« »orbereitenbe Homitee jmeef«

SBeftreitung ber Hongrefjunfoften angefubt hatte, befam e«

nur 1000 Hronen; ba« Segelten um freie gahrt auf ber

ftäbtifben ©trahenbapn für bie Hongrehteilnehmer fanb feine

©nabe, unb bie ©itte, e« möchte für bie ÜDaucr be« Hon*

greffe« bet 3“tritt jur ©ophieninfel — bemt in einem auf

biefer 3nfel befinblicheu ©aale füllten bie ©erfammlungen

ftattfinben — ben ©efuchern biefer ©erfammlungen, ohne
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@rlec»ung be« üblichen Obulu«, freigegeben werben, fanb

gleichfaQ« feine Verücffichtigung. Unb al« bei Hröffnung

bc« Sfongreffe« ber ©tabtrat ficf) nur burch ein einfach

©tabtrat«mitglieb, ben SReftaurateur gilip, Pertreten liefe unb

bicfer feine Vegrüftung«anfpra<he auf ein paar nid)t«fagenbe

Ärtigfeiten befdjränfte, ba würbe e« fiar, bafe ber fraget

©tabtrepräfentanj ber „greie ©ebanfe* hoch nicht fonberlidj

imponierte.

Um bie Veuölferung in Stabt unb Sanb für ben

Jfongrefe ju intereffiereit, gefchal) ba« TOenfcfjenmöglicbe.

Aufrufe, tfchedjifchc unb beutfrfje, mit jentimeterlangen Vucfe*

ftaben würben plafatiert. ®ie liberalen 3e ’tun9en fußten

ftd) mit feingefefcten ©timmung«artifeln, auf Verfammlungen

in unb aufeerbalb Vrag« fangen £>erolbe ba« 8ob be«

„greien ©ebanfenö" unb rührten fräftig bie VJerbetrommel.

9lber tro§ allem blieb ba« grofee
vf3ublifum bem Seit*

Sfongrefe gegenüber fühl bi« an« £>erj.

Viel bemerft würbe bie SBerbeoerfammlung, welche Don

ber beutfehen ©eftion am 28. 9luguft in Seitmcrifc ab«

gehalten worben war. Diefelbe geftaltete fich nämlich für

bie ^ufammengefommenen *u einem böcbft lehrreichen fRebe--

turnier jwifdjen Vertretern ber freibenlerifcheit unb ber

cbriftlidjen SBeltanfdjauung. 911« Vertreter ber lefctcrcn war

P. 9llban ©cf) ad) leitet, Venebiftiner Don @mau« in

Vrag, in Vegleitung be« Vrofeffor« ®r. 2öe njel ol)l

Dom Vriefterfeminar in Scitmerih unb be« Vfarrer« Sf onecnl)

oon §üttenborf (Vöhmen) crfchteuen, folgcnb einer Hin«

labung, welche oon freibenferifdjer ©eite öffentlich an ihn

ergangen war. Die Verfammlung war gut befucht unb

würbe burd) eine Siebe be« gretbenfer« unb s$rofeffor«

Dr. 5R a u b n i h oon ber beutfehen Uniüerfität in fßrag eiw

geleitet. Der „oorau«fejjung«lofe" Vrofeffor meinte unter

anberm :

„Die Söiffeitfchnft wirb ,\um ©Inuben, wenn fte üerfnöchert;

e« gibt feine abjolut feftftctjenben 28aljrl)eitcn
;
nur mit iBaljrs
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neljmungen h°t e8 bie Siffenfdjoft ju tun; 2 x 2 ift auf unterer

©rbe 4, roiebiel auf bem ©iriuö, toeig niemanb
; für ben jäfjlenben

iDtathematifer ift 1 + 1 = 2 ; für ben meffenben unb wägenben

(Ifjemifcr ift burchauS nic^t immer 1 ©ramm unb 1 ©ramm

2 ©ramm
;

bie ^Beobachtung ber öon ber ^Religion aufgefteflten

©ittengefejje ift minberiuertig ;
bie Statiftif ber Verbrechen beroeift

ba8 Unbermögen berfelben unb ba§ fRidjtoorhanbenfein be8 freien

SillenS; ©ofrateö, ©IjriftuS mußten fterben als ÜRartprer be8

„greien ©ebanfenS"
;
greibenfen heißt ©elbftbenfen

;
greibenfer»

tum ruht auf ber ©rfenntniS, biefe ju bertiefen, fei Aufgabe

ber greibenfer.'

S)em gegenüber bertrat P. 91 1 6 a tt © d)a cf) lei ter in

halbftünbiger fRebe bie chriftliche SBeltanfdjauung. @r führte

etwa aug

:

greibenfertum beruht auf ber unbetoiefenen unb

unbeweisbaren VorauSfefcung : e8 gibt feinen ©ott, e8 barf

feinen ©ott geben. Von biefer VorauSfejjung auSgeljenb, wirb

ba8 greibenfertum gegen bie SReligion Ijinhft intolerant. ®ie

fReiigion ruht hingegen auf bem unroiberleglich flar bemiefencn

gunbamente : es gibt einen ©ott
;

bie überall in ber @d)öpfung

fidj offenbateitbe berounberungSroiirbige 3roerfmäfeigfcit forbert

mit jroingenber ©eroatt einen aHmeifen, allmächtigen Seitens

fdjöpfer. ©egenüber ber £atfacf)e ber ganj unioerfeUcn 9111*

gemeinheit be8 ©otteSglaubenS bei allen Völfern müßten bie grei»

benfer bie Stichtejiftenj ©otteS mit höc^ftcr ©bibenj bemeifen;

fte lonnten e8 nicht unb fönnen cS auch heute noch nicht.

^Religion haben, ift etma8 anbereS, a(8 religiüje ©cfühle, religiöfe

Vebüvfniffe haben, ©lauben heißt für wahr halten, ma8 eine

glaubroütbige 'Jlntorität unS oorlegt. 5)ie Slutorität ®otte8,

bie Autorität ber ftirche wirb in ber chriftlichen Slpologetif in

unroiberfprcchlicher VeioeiSführung begrünbet. Sir glauben ber

Seifte ber Äirche, rocil fie un8 a!8 juberläffige Verfiinberin

ber göttlichen Sahrheit beglaubigt unb oerbürgt ift. ©8 gibt

©laubenSgeheimniffe, bie über ber Vernunft finb; folche, bie

gegen bie Vernunft finb, gibt eS in ber mähren Don ©ott

geoffenbarten SReligion nicht. $ie SReligionSroahrheiten laffen

ber Siffenfchaft bie bolle greil/eit. ©o wenig bie Siffenfchaft
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fonftwie burdfj praftifrfje SBnfjr^eiten unb erwiefene Datfacßen

in ber freien 5orfcf)iing befdjränft wirb, fo wenig burrf) bie

gottgeoffenbarten ffiahrljeiten. Die Annahme eineä ©eiten*

fdjöpferS hebert ben (Geologen nicht im geringften, ju erforfc^en,

wie ffiott bie ©eit — üießeidjt in SD^iÜionen unb ÜHiQionen

3al)ren — fiel) entwirfeln lieg. Die ©tatiftif beweift nicht»

gegen ben freien ©iüen; fie beweift un8, baß bicfet unter

gleiten ißerfjäUniffen aufö gleite beeinflußt wirb. 3*ber SRenfd)

trägt trofc aller Slbhängigfeit Don äußeren ®et(}ältniffen ba§

fflewußtfein feiner greiljeit in fid). S§ tann feinen ©iberfpruth

geben jwifchen bem wahren ©ifjen unb bcm wahren ©tauben

;

man permag fein fatbotifcheS Dogma ju nennen, ba8 oon ber

©iffenfcf)a{t als unhaltbar bargetan wäre. Die Religion läßt

bie ©iffenfcf)aft frei, mögen bie greibenfet aud) ber ^Religion

bie Srei^eit laffen!"

Auf biefe Stabführungen beö P. 9Uban ©chachleiter, bie,

wie ein Sericht fagt, nicht ohne fichtlich großen ©inbrucf

auf bie 5BerfammeIten geblieben waren, replizierte ^Jrofeffor

fRaubitifo in feiner SSeife, aber ohne ©tfolg. 3n feinem

©chlußwort appellierte P. ©chachleiter an bie ®orau$fefcung3*

iofigfeit ber greibenfer, bie nicht aüe$ a priori als falfdj

Derwerfen möchten, wa8 oon ber dmftlichen ^Religion geboten

tnirb. ©ie möchten prüfen unb oon ÜDfißbeutungeu ablaffen,

möchten aber auch ber ©tunbe eingebenf fein beö ©d|fiben3

Don biefer ©eit. ©ibt eS einen ©ott, bann bürfte e$ hö^ft

gefährlich fein, ihm bie ?lnerfennung Dermeigert ju haben.

Stuf folch ernfte ©orte mochten bie SkrfammeUen nicht

gefaßt gemefen fein. 3lber trofjbcm Derfucßte ed niemanb,

bie freimütigen Sludführungen bed P. ©chacßleiter etwa mit

Steigerungen bed £>ohned unb ©potted ju erwibern. 'Ulan

ließ ben tßater rul)ig rebeit unb fßrof. fRaubnij} fchieb Don

ihm unter freunblichent ^änbebrud.

yiicht fo frieblich, Wie in Öeitmerih, ging ed bei einer

anberen ©elegenheit ju, wo P. ©chachleiter wiebetum ben

greibenfern entgegentrat. @d war ju fßrag währenb bed

Äougrcffed felbft, am 11. ©eptetnber. ©in Orbendgenoffc
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beS genannte« ißaterS, P. AuguftinuS ©alen, fjattc ficf)

einige ßfit oot bem Kongreffe an baS oorbereitenbe Komitee

mit bet Anfrage geroenbet, ob bei ben Kongrefooerhanb*

lungen eoentuell aucf) einem 9lid}tmitgliebe beS greibenfer*

bunbeS ©elegenheit ju einet freien AuSfprache gegeben mürbe.

®ie Antroort lautete abfdjlägig, mit bet Begrünbung, bafe

baS Programm ber Berljanblungcn bereite feftgefteHt unb

eine meitere Belaftung unmöglich fei. Doch mochte bie

Südficht auf bie Oeffentlichfeit, bie für eine berartige Söe*

grünbung fierjlicf} menig BerftänbniS jeigte unb eher geneigt

toar, biefelbe als eine oerfchleierte gluckt uot einem un*

bequemen ©egnet ju beuten, bie §erren greibenfer bemogen

haben, ihren abmeifenben Befcljeib ju renovieren. 'Jticht

ganj freilich, baS oerbot bie @f)te ber „Äonfequenj" ;
ben

Rongreßfaal auf ber ©op^ieninfel burften Antisgreibenfer

nach rnie tior nicht betreten. Dagegen mürben fte cin=

geloben, am Abenbe beS 11. September im grojjen Saale

ber Vtobuftenbörfe ju einer DiSfuffioit übet bie großen

Stagen beS menfehlichen CebcnS, über Religion, SSiffenfchaft,

®lauben, Kirche ufm. fief) ju fteücn. ÜRamentlich erging

biefe (Sinlabung an P. Alban Schachleitcr.

Die Anberaumung eines befonberen DiSfuffionSabenbS

mar fein ungefdjicfter Schachjug. Denn erftenS üermifcfjtc

fte ben üblen ©nbruef, ben bie Bermeigeruttg beS 3 l,tr'tteS

oon 9?id)tfreibcnfern ju ben Kongrcßfifcungen beim '}$ublifum

gemacht hotte; unb fiirS jmeitc mürbe fie ju einem oor»

trefflichen Diittel, baS ftarf im Abflauen begriffene öffent=

liehe 3ntereffe für ben Kongreß mieber neu ju beleben.

3n ber Dat brachte auch bie Kunbe Don bem beüorftehetiben

Mebeturnier jmifthen Vertretern ber gläubigen unb ungläubigen

SBeltanfchauung Daufettbe auf bie Beine. Der 'Beginn ber

rebnerifchen Schlacht mar auf 8 Uhr angelegt
;

aber fchoit

fine halbe Stuttbe oorher mar ber geräumige Saal, ber an

bie 2000 Vtenfchen aufnehmen fann, bis auf baS Icptc

^läfccbcn gefüllt. Draußen auf ben Korriboren, auf ben
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©tiegen, felbft bor bem §aufe bröngte noch eine grofee

Wenge, bie Dergeblich (Sinlafe begehrte. ©eroifj bot bie

Sftachricht, e3 mürben Vertreter bet Äircfje , namentlich

P. ©chacpleiter, fiep jurn Kampfe fteHen, jum ©ejuche ge«

locft. 3)och biefee Woment allein erflärt ben au&erorbent*

liehen Slnbrang be8 PublifumS nicpt ganj. Ohne ©ebenfen

fann man barin auch ein Slnjeichen erblicfen, bafj ba$ 3n*

tereffe für bie ernfteren Probleme beS ntenfchlichen gebend

bei oieien im ©teigen begriffen ift. Unb ba8 ift geroifj nur

ju begrüben.

2118 ©räfibent ber ©erfamntluitg fungierte ein ©o^ial*

bemofrat, ber {Reich$ratSabgeorbnete ßubmig SButfdjel

Don 2öien. ®a8 ift bejeichnenb. 3)a8 greibenfertum finbet

in ber ©oaialbetnofratie feine befte ©tüfce, feine juDerläffigfte

Gruppe. O^ne biefe mirb e8 nicht Diel erreichen, mit ihrer

$ilfe aber unb geftü^t auf bie fojialbemofratifchcn SPahler*

maffeu fann est [ich im öffentlichen Seben Geltung Derfchaffem

fann e8 in bie gefefcgebenben Körperhaften einbringen, bie

©efehgebungStnafchine in feine ©eroalt befommen unb bann

nach £>erjen$luft feinen „3beali8inu$" jur Durchführung

bringen.

3118 P. Schachlciter in ©cgleitung beS Xh«oiogie-

profeffor$ Dr. § i l gen re in er Don ber fraget Deutfcpen

UniDerfität uttb einiger anberen geiftlidjen Herren im ©aale

erfchienen mar, gab prfifibent Sutfcpel baS ©ignal jum

Kampfe, l£r mochte eine Äfjnung hoben, bafc feine Seute

fid) gar ju temperamentDoll grbärbett mürben. Denn in

feiner Sröffnungörebe ermahnte er bie Pebner, „im Sntereffe

ber ©ache fachlich unb fühl ja bleiben", unb an ba8 Publifum

richtete er bie Slufforberuitg, „in ber Parteinahme [ich

möglichft ©chranfen aufjuerlegen". ?lber roeber bie rebenben

noch bie hörenben greibenfer fetjrten fidh an bie Wapnung

ihres präfibenten. ©eibe liegen ihrem Temperamente juchtloS

bie $ügel fehleren. 'Die Pcben ber erfteren mimmelten Don

fepr unfaihlichen ©emerfungen: pcrfönliche 3nDeftiütn, Platt*
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beiten orbinärften Kalibers, grobe 'Berböbnungen beS d)rift*

liefen ©laubenS ergoffen fid) firomartig Ü6er bie Häupter

ber Vertreter beS EbriftentumS. ®iefe waren im guten

©lauben gefommen, bafj fte eS mit anftänbigen unb Wahrheit-

fuchenben TOenfchen ju tun hätten. Aber rote täufchten fie

ftd) I greibenfer haben eben ihre eigenen ©efefce ju benfen;

fie benfen nicht, roie bie ©efefce ber Sogif unb ber guten

Sitte cS erheifchen, fonbern wie ein oon allen fRücffichten unb

Pflichten bareS £>erz eS ihnen eingibt. SU« ber tumultuarifche

©iberfpruch gegen bie freimütigen ©orte beS P. ©cbacijteiter

einmal alles 2Wafj überftieg, rief biefer in ben ©aal hinein:

„‘Surcb ©eroalt werben ©ie mich nicht überzeugen
; ich forbere

oon ben greibenfern Freiheit beS ©cbanfenS unb beS ©orteS."

AIS ob ein richtiger greibenfer cS ruhig ertragen fönnte,

wenn Anbere anberer Anficfjt finb als er!

©erabezu empörenb war bie SRebc beS greibcnferS

iöiftor3«nfer non ©ien, ©chrijtftcUer, ÜRitglieb ber

£oge unb £>auptfaifeur bei bem berüchtigten Vereine „greie

©cbule". .©eine fRebe", fo heifet eS in einem Berichte ber

,9ieicb«poft' öom 13. September, „fdjwoll über oon ©ut über

bie Pfaffen, oon betten er bie fatholifcben fo bQ ffe, ro ' e bie

jübifeben, unb als feinen rafenben ganatiSmuS ber öene*

biftiner oon ©mauS aufjuhalten fuchte, febrie er ihn an:

,9iefpeftieren ©ie unfere ©aftfreunbfehaft; fol<hc Kämpfe

führt man nicht mit SRofenroaffer'. §err genfer hätte bieS

nicht beizufügen brauchen; waS er in ber IBerfammlung aus*

gofj, roch wahrhaftig nicht nach IRofenroaffer". ©o ber

SBeridjt in bet ,9JeichSpoft‘. Offenbar wollte ber ©iencr

greimaurer bie ©elegenheit benüheu ,
um mit P. Alban

©chachleiter, bem unermüblichen iöefämpfer ber „£os oon

9fom*8ewegung" unb ber „greiett ©cbule*, einmal Ab»

rechnung ju halten. Aber — unb barin finb greunb unb

geinb fo ziemlich einig — biefe Abrechnung enbete mit einem

empftnblichen Defizit für baS greibenfertum. ©chimpjen unb

ißoltern mag ja beS ©eifaOcS einer geroiffen Kategorie oon
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3Renfchenfinbern immer fieser fein, infonberheit, wenn eä

gegen fiirdje unb Älerifei geht; aber felbft bei biefen

SWenfchenflnbern fleUen fief) juroeilen SugenblicEe ein, mo

bernünftige« Ucbertegen ftd) ba mteber burdjringt unb

hintennad) »erteirft, roa« eine ungejögelte Seibenfc^aft in

©tunben ber Aufregung applaubiert ^at. ©idjetlid) ift

ba« freimütige Siefenntni« ber religißfen Ueberjeugung, ba«

ben @otte«leugnern gegenüber ber Senebiltinermönch bott

l£mau« unb nach ihm ^ßrofeffor 5) r. §i(genreiner auf bem

Di«fuffioti«abenbe ablcgteu, nicht oh»« ^eilfame SBirhmg

geblieben.

SEBa« in«befonbere bie Siebe be« fßrof. ®r. ^ilgenreinet

betrifft, fo mar fie ein SWeiftermerf nornehmer unb über«

legener fßotemif. Genannter §err geniefet eine« popen 8n«

fepen« in ber fßrager ©efellfcpaft. 81« er hoher ju fpreepen

begann, trat lautlofe Siutje ein.

83orerft gab er feiner öreube bnrübet 8u«brucf, bajj fo

Diele ipunberte ernften fragen be« Seben« mirfliehe« 3ntereffe

entgegenbringen. Leiber nur — fo fuhr er fort — laffen fid)

biefe grogen in großen Skrfammlungen nictjt fo ohne meitete«

löfen. <£§ liege im Süefen einer SRaffenDerfammlung, baff Diele

Ihemata aiigcjrfjlogeu merbrn, ohne ftreng fachlich ju önbe

geführt ju loerben. (£« b a,ible fuh tjier nicht barutn, einanber

ju befehren, fonbern Dor allem, fiep gegenfeitig Derftehen ju

lernen. — 2Sa§ bie freibenferifchen SRebner, bie Dor ihm fprachen,

nämlich ®uftaD Ifcljirn Don iörcötau
,

ber fchon genannte

SMiftor 3fulrr Don SBien, bie ©ojialbcmofraten ßiualb

Cogtherr üoit SUiegbaben unbSeberer Don Nürnberg,

au ßntfteflungen ber tfirchcntebre unb 5tircheugefchic()te jufammen

getragen hotten, ba« äße« jog Sßrof. $r. ijpilgenieiner in ben

Jtrci« feiner Srörterungen, aber immer ruhig, objeftiü, ohne

Derlepenbe <Sarfa«men. Xie Vlrt unb SBeife, mie gemöhnlich

Don bem fogenannteu finfteren SDiittelalter gefproepen ipetbe,

charafterificrte er al« eine bemogogifche. $a« Diittelalter merbe

immer fo bargefteßt, al« ob fich in biefer $eit bie Jfirche im

Sölutc gemälzt, al« ob fie um bie «Scheiterhaufen getankt hätte.
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SS feßle an ßiftorifcßer Dbjeftibität. $ie großartige Kultur«

leiftung ber Stircße, rnelcße bie germanifcßen unb flabifcßen Söller

erlogen ßabe, ißt foloffater Seitrag jur Äultur, ißre fieiftungen

auf bem ©ebiete ber Stunft unb ©cßule roerben abficßtlicß über-

fein. ©erniß habe fi<ß auf bem Äleibe ber Stirdje biel ©taub

angefeßt. SNan oergeffe aber, baß j. S. jenes ©oftem, burcß

3mangömittel üJlenfcßen befeßren ju wollen, eine „3eitibee* mar;

nicßt nur bie Sfircße allein mar oon ißt befangen. — 3m
SBeiteren bertrat ber Stebner bie Slnfcßauung, baß e8 oßne

Religion feine roaßre ©ittlicßfeit geben fönne. ©elbft roenn —
roaS $u bejmeifeln fei — ber „Sreie ©ebanfe" ficß in unber*

gleicßlicß ftärferer Seife burcßfeßte als biößer, mürbe eine

Strömung einfeßen, bie jurn ©lauben 5urücffüßren mürbe,

ober bie Kultur bon ßeute mürbe ebenfo jufammenbrecßeu, mie

bie alten Kulturen, bie an einenf SWanfo an fittlicßer Straft

unb ©tarfe jugrunbe gegangen feien. — $r. ^»ilgenreiner fam

aud) auf ©oetßeS „Sauft" J*> fprecßen unb fagtc u. a. : ©erabc

biefeö ©oetßefcße 9Berf bemeife, baß oßne ©otteöglaubcn bie

©ittlicßfeit nichts oermag. SRit bem ©emißmenfcßen Sauft, ben

ber Siebter im erften Steil feßilbert, roeiß er im jmeiten nießtö

aitjufaugen unb läßt ißn nicßt etma Durch ben „Steif" ©e=

Danfen" erlöfen, fonbern einfach burcß einen deus ex machina

oerfeßminben. ©oetße gibt bamit ju, baß er feine befriebigenbe

^öfung ber aufgeftcüteu Probleme finben tonnte. — 3um
©eßluffe feiner 9luefüßruugen gab Srü f- £>ilgenreiner noeß ber

Hoffnung 9lu8brucf, baß bie offene 9luöfpracße jmijcßrn 9ln«

gehörigen ber jfireße einerfeitb unb Vertretern beö Steibenfer*

tumb anbererfeitb für beibe Steile bnb erfreuliche Stefultat einer

Klärung ber ©ituation zeitigen merbe.

5)aß bie Siebe ^tlgenrciner« bei Dielen ber 9ln»

wefenben ©pmpntßien auelöfte, jngte baä bielftimmige

©raoo
,

melcßcb bem abtreteuben Siebnet entgegen tönte.

Siacß ^ilgenteiner fueßte Der Sreblauer greibenfer ©uftao

$fcßirn, ber, mie oben bemerft, bie ganje ®tbfuffion ein*

geleitet ßatte, in einer Sieplif ben für baS greibenfertum

ungünftigen ©inbrutf jii bermifeßen, ben §ilgcnreinerß Siebe

bei ber 3ußötern ßcrOorgebracßt ßatte. S)abci oerfiel er
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aber toieber in feine alte ©ewoljnljeit, ju fc^impfcn unb

ju poltern, bie Sehren ber Äirdje ju öerhohnett unb bie

religiöfen ®efütjle ber S?atl)olifen in roher SBeife ju t>er<

legen. SDaS oeranlafjte beu anwefenben SBertreter ber SRe*

gierung, bie SJerf ammtung aufjulöfen. 93oU SBut

ruft äiiftor genfer mit weithin görbarcr Stimme bem Ke»

gietungSfommiffär ju: „baS ift bie greit)eit in Oefterreid}".

2lber cS t)alf ihm nichts. 2>ic SBerfammlung blieb auf*

gelöft unb mirb roahrfcheinlich oor ©eridjt nod) ein 9tod)«

fpicl finben.

So enbete ber $)isfuffionSabenb ber greibenfer jn <ßrag

am 11. September 1907. DftuhinooH für bie greibenfer

ficperlid) nicht. Sie hofften mit bemfelbett baS fintenbe

Sntereffe für ihren Jtongrefe, ber fiep in aHen feinen übrigen

SBeranftaltungen nicht über baS Stioeau oon antiflerifal=

fojialiftifd)en Meeting« erhob unb fdjliefjlici) langroeilig würbe,

wteber etwas aufjufrifdjen. SBoijl haben fie aufgefrifcht, aber

weniger baS Sntereffe jür baS greibenfertum als oielmebr

baS Sntereffe für bie chriftlictje SBeltanfchauung. Unb mit

b i e f e m ©rfolge tonnen wir jufrieben fein.

’Prog. ?
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36fetts reftßiös-pßifofopfHfifle ^beenbramen.

Son 3ofjanne® Waßrffofer.

(Sd)Iu&.)

III. Jfaifet unb Qtaliläer. (Kejser og Oalilaeer).

„,Si;ai[«r unb ©aliläer' ift ba® erfte SBerf, ba® id) unter

bem Sinfluffe be® beutfchen ©eifteSfeben® geschrieben ^abe. 9118

id) im Jperbft 1868 au® Italien fom unb in DreSben meinen

Slufenthalt nahm, braute id) ben ‘Clan jum „SBuub ber JSugenb"

mit unb fdjrieb biefe® Stücf benfelbcn ißinter. 3U »Sfaifer

unb ©aliläer' hat l* ich ronfjrenb meine® üiericihrigcn 'Jluf--

entfette® in fHotn mancherlei t)iftorifc^e Stubien unb oericfjiebene

äufjeichuungen gemacht, aber feinen flnren ißlan für bie 9lu§:

führung entmorfen unb ulfo noch meniger t>om <£tiicf etma®

geschrieben. SJfeiue fiebenSnnfchauung mar bamnl® noch national:

flaubinaoifch, unb ich fonnte bc®halb mit bem frembcn Stoff

nicht jurechtfommen. Dann erlebte ich bie große 3*ü in

Deutfchlanb, ba® SUicgbjnhr unb bie uachhcrigc Sntroicflung.

Die® alle® hatte für mich *n fielen fünften eine ltmmoubelnbe

Äxaft. ÜWeinc §lnfid)t ber SScltgefdjichte unb be® 3Henf<hen--

leben® mar bisher eine nationale ?lnficht geroefen. 3 e l>t er-

»eiterte fie fich ju einer ©tammeöanficht, unb fo fouittc ich

.ftoifer unb ©aliläer' fdjreiben. 25a® Drama mürbe im

örühüng 1873 ooUenbct" (®r. an £>offortj, 26. gebr. 1888).

Da® neue Söerf hat Sbfen alfo lange bcfrt)äftigt. ©8

ift ihm „eine §erfulc®arbeit geroefen" ('3r. an $)cgel, 6. gebr.

1873), benn er roar nicht baran gewöhnt, fich »ftiieh »nb

anjchaulich in eine fo ferne unb frembe 3 e 't cinjulcben".

'lÄit ber Dollenbeten Arbeit roar er aber and) feljr jufrieben.

Sr h’flt fte fclbft für fein „£>auptrocrf“ (ötief an Dann,

814«ft CXL (10U7) 8 . 42
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4. gebt, unb 23. fflcbr. 1873). ©ie ift „glücUidier üoÜbracht

ald irgenb eine meiner früheren Arbeiten", fc^reibt er an

$egel (6. gebr. 1873).

©ehr intereffant üerfpricf)t bad wmcltl)iftorifd)e ©chaufpid*

p werben, Wenn man ben inneren ©eljalt ^erau4fd)ält.

©d)on 1871 fdjrieb ber 3)id)ter an Riegel (12. 3uli 1871):

,,3d) ftccfe tief in ber Arbeit an ,Sfaifcr 3ulian‘. 5)ied

©nef) wirb mcin^auptroerl werben unb ed nimmt alle meint

©ebanfeit unb alle meine 3e** 'n 2lnfpru<h ®ie pofitine

SBeltanfcfjauung, welche bie Jtritifer fo lange bei mir öermijjt

haben, l)ier wirb man fie erhalten
"

lieber biefe „pofitibe 9BeItanfd)auung" {feinen fief) ©ep

fdjicbene berfd)iebene ’Dieinungen gebilbet ju haben, noch benot

bad Sud) bollenbct unb erfd)ienen war. Sebenfatld Ijielt 3bfen

cd für gut, feinen f^reunb ©eorg ©ranbed ju beruhigen:

„SBäljrcnb ber ©efefjäftigung mit ,3ulian' bin id) in ge*

miffer SBeifc Jatalift geworben; aber biefed ©tiief wirb bod)

eine 9lrt 3nf)ne. £iaben ©ie iibrigend feilte 9lngft bor irgenb

welchem 2:cnben$mefcn
;

id; fefje auf bie Etjataftere, au f
bie

fid) frenjenben kleine, auf bie ©efd)icf)te nnb gebe midi

nic^t mit ber floral' bed ©on^en ab — boraudgefefct, bafc

©ie unter ber ©lornl ber ©efdjichtc nicht ihre ^h'* 0f0b^'e Dft:

ftet)en, benn baß eine folche nid bad enbgültige Urteil über

Stampf unb ©ieg jnm ©orfd)ein fomrnen wirb, bcrftcht fich

bon felbft. $od) ad bad fann nur praftijd) bcranjchaulid)t

werben. 3h r voriger ®ricf über bicfen ©egenftanb ha *

nicht beunruhigt, erftlich, weil ich auf berartige ©ebenfen bon

3h«t borbereitet war, unb bann, weil ich ben ©toff

nnberd faffc, nid ©ie nnneljmen" (©r. o. 24. ©ept. 1871).

©>ad ©jörnfon bon bein neuen $raina erwartete, ergibt

fid) aud $wci ©riefen bed 3ahred 1873. „fttud Jlorwegeii

fdjreibt man mir, ©jörnfon foQ bad ©ud), obgleich er ce

nicht fenitcu fann, für Atheismus erflärt unb h' n Su9efügt

haben, bap ed natürlich mit mir bahin fomnten muffte. 28ud

bad ©ud) ift ober nicht ift, l)abc ich teine Cuft ju unter*

fuchen; ich weife nur, baff id) energifeh ein Sruchftüd ber
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3Jlenf(^^ctt#gef^ic^tc gefeljen ^abe, unb was ich falß ba$

habe id) wieberjugeben oerfucht" (Sr. an ©ranbeS, 8. ©cpt.

1873). „®or feiner Sbreife öon ©hriftiania [griihling 1873]

erjagte er [Sjörnfon] öffentlich, mein ©uri) fei »oll ?ltl)ciS=

mus!" (©r. an Hegel, 13. SRoo. 1873).

*38aS baS ©uch ift ober nicht ift, habe i<h leine Suft

ju unterfuchen." ®arauS barf man inbes nicht folgern, baß

Sbjen ber tiefere Schalt feiner Dichtung gleichgültig gewefen.

„®3 ift ein $eil meinest eigenen geiftigen SebcnS, ben ich *n

biefem ©uche nieberlege: was ich f<hilbere, habe id) in anberen

gormen felbft burdjlcbt" (©r. an @offe, 14. Oft. 1872).

©eben mir unS alfo baS gctoaltige SBerf an, ein ®oppel«

brama mit je fünf Elften. Um nicht aDju ausführlich ju

toerben, wollen wir bie gnhaltSangabe in etwas größeren

3ügen erlebigen.

3« Äonftantinopel feiert man bie Ofternacht. ÄonftantioS,

ber Äaifer, jieht im feftlichen .»Jage iur Hoffircße, in feiner

©äße ber junge gürft 3ulian. Slbet cS ift feine Ofterftimmung

in ben Jperjen. 2)aS ©olf ift jerfpaltcn in gaßllofe ©eften.

Der Äaifer ift ein ©pielbaü feiner Wengftc, feine# fabelhaften

Mißtrauens. gulian fühlt fid) geplagt unb gepeinigt in ber

9Jäße beS furchtbaren Machthabers. Unb uid)t nur ba§. ©uch

oor Gott fürchtet er fich- ©ein mifigiücfter llircßenbau in

Äappobocien erinnert ihn au Ä'ainS Slltar; er glaubt, baß

(Sott nichts Pon ihm wiffen woHe. 3ubem erregt bie 9ln«

wefenheit beS ßeibnifeßen SeßrerS SibanioS fein jtigenblicheS

Gemüt. (SS ift ber gefährlichfte ber Gegner Gßrifti
;

er würbe

ihn oerbannen, wenn er fönutc, unb hoch, er fteht feßon felbft

unter feinem Ginfluß; biS in feine Gebete bringen bie ißortc

beS SibanioS unb erfüllen ihn mit SBiberroiüen unb Gfel. Unb

als er bann erfährt, baß SibanioS ihn unb feine greunbfehaft

fuchr, auf ihn bie größten Hoffnungen jeßt, unb baß er eS nicht

gewefen, ber ihn in SBJort unb ©pottgebießt oerhöhnt, — baS

hat ein frommer ©rieftet getan — ba feßnt er fid) hctflU*

auS feiner falfdjen, lieb- unb freublofen Umgebung, ßiit 5U

SibanioS unb ben greubfii beS Griechentums. SlnbererfeitS

42*
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locft ihn eine ©rfcbcinung, bie einer feiner geiftlidjen greunbe

gelobt ^obcn will; er will fümpfen lernen mit ben Ipeiben in

ber Äunft bcr SRcbe, um fte ju befiegen, S2U§ nun StonftantioS,

ber fic^ nach feinem Stirchenbefucb ruhiger fühlt, weil fi d) bie

Daube über ifjn gefenft unb feine ©cfjulb mitgenommen ^abe,

3u!iQnä ©ruber ®aflo§ jum Säfar unb Stacbfolger ernennt —
auch hier bat eine 3«trigue gegen 3u(ion gefpiett — ba er-

bittet ficf) ber junge Ißbilofopb bie ©rlaubni«, nad) ^crgamon

ju geben, um bann ^eimüc^ ju bem injwifcben uerbannten

Siibanio« nncb Sltben ju reifen.

Slber feine Stubieu bringen ibm toenig greube. ffir Der*

aditet balb bie bielgepriefene, jum Stimmet ^irranf gcfdjtuinbelte

©rößc bc$ Üibanio«, er Deradjtet bie ©tpfterien Don (SleufiS,

an betten er teiljunebmen gewagt. 3)tit ben ©tubien unb

Di«putieriibungen fc^eint e« auch nicht atljuDicl ju fein. Um

fo mehr beteiligt er ftd) an bem feefen, leichtfertigen Treiben

ber übermütigen Stubenten unb p^ilofop^iert bereite, ob bie

beibuifebe Siinbe nicht fd)ön unb ob bie SBabrbeit unb bie

(Schönheit geinbinnen fein foUen. Zugleich möchte er roiebet

gern Dieformator ber dbnfteubeit fein, ba bie Don i^ut botb-

Derebrtc ©cbwefter be« ©aftlio«, ÜRafrina, in ihm ben neu*

erftebcuben Stampfer ®otte« gegen bie Reiben fifbt. 'Äber

wo ift bie CS^riften^eit ? Seim Staifer? ©ei ©aHo«? Sei

bem Derfommenen ^>ofgefinbet? ©ei ben ißbUofopben? ©ei

ben tbeologietreibeuben ©ädern? ©afilio« Derioeift ihn feit«

jamermeije auf bie ©lieber (!), aber 3“lian ift mit ©ücbern

nicht gebient. Sieben toiU er, Reichen, neue Offenbarung ;
beim

Sine« h fl t er in 9ltben gelernt : „Die alte Schönheit ift nicht

länger fd)ön, unb bie neue SBaljrbeit ift nicht länger wahr".

Unb af« nun Sibanioö mit ber SKelbung fomrnt, bafj ©tajimo«,

ber ©cgner ber ©b'lafopben, jum 3au t,ctfünftler unb ©eifter«

bcfchiobrer berabgefunfen, ba macht fid) 3 uüan ju feiner größten

lleberrafcbung auf, um bei ihm neue Offenbarungen ju erhalten.

SBeiter unb weiter gebt« auf ber abfdjüffigen Sohn, Pjilo’

fopbie unb ^ßolitif mifeben fich in bie Offenbarungen, ©lehr unb

mehr fotl 3ulian be« Sieben« Stern erfaffen unb bann feine be»

fonbere 'Uufgabc erfüllen. „iiiarum fo jweijelfiicbtig, 3br

©rüber? ilüarum ftebt 3br ba toie oot etwa« Unüberfteig«
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litfjem? 3<f) *oeiß, roa§ idj roeiß 3n jebem ber roecßfelitben

©efdjlecfyter roar eine Seele, roorin ber reine 9lbam roicber

erftanb
;

er roar fiar! in ®?ofe$, bem ©efeßgeber
;

er fjatte

Äraft, fid) bie @rbe untertänig ju machen, im majebonifdjen

Slleyanbet; er roar beinahe üoflfommen in 3efu§ Bon ßtajaretlj

9lber ftc^, ©afiHoS, ißnen aßen mangelte, roaS m i r üerfjeißen

ift, — baS reine 33eib". „Söartet, roartet, 3^r foflt feljen ;

—

bie ©raut roirb mir geroißlidj roerben, unb bann — Jpanb in

£>anb geljen roir gen Dften, baljin, roo, nad) einigen, §elioS

geboren fein foß ;
in bie Sinfamfeit, unS ju oerbergen, roie bie

©ottßeit fid> oerbirgt, jn fudjen ben ©arabiefeSgarten an beS

©npfjratS Ufern, ißtt ju finben, unb b a— o ^jerrlidjfeit ! oon

bo auS foß ein neues ©efdjledjt in ©djönljeit unb Harmonie

über bie ©rbe gießen — b a
, 3br fc^rift^efetteten 3>oeißer foß

baS Raiferreid) beS ©eifteS gegriinbet roerben!"

Unter be§ SNajimoS 3auberfiinfien hält er „ein ©tjntpofion

mit ©eiftern" unb fii^rt geljeimniSooße ©efprüdje mit bem

3enfeitä. „BaS fReidj" foß er gtünben. SJtajimoS gibt ifjm

bie ©rflärung baju! „öS gibt brei ßteidje". 3ulian frägt

:

„‘Brei?" SRajimoS: „3uerft jenes fReid), baS auf ben ©aum

ber SrfenntniS gegrünbet roarb
;
bann jeneS, baS auf ben ©aum

beS ffreujeS gegrünbet roarb" — . »Unb baS britte?" »BaS

britte ift baS 5Reid) beS großen ©eßeimniffeS, baS SReid), baS

auf ben ©aum ber GrfenntniS unb beS ÄreujeS jufammen

gegrünbet roerben foß, roeil eS fte beibe jugleid) ßaßt unb

liebt, unb roeil eS feine le6enbigen Oueßen in SlbamS ©arten

unb unter ©olgatjja Ijat."

?lud) bie „großen Reifer ber Berneinung" fpredjen mit ißnt,

Rain unb 2fuba8. Ueber tiefe fragen ber ©Ijilofopljie unb

Bljeologie gaufeit bie Unterrebung l)in, ffiißenSfreifjeit, ?lfl=

roiffenljeit ©otteS unb ©räbeftination. Sie mußten, roeil fte

fte felbft roaren, fie rooßten, roaS fte rooßen mußten. Unb

Julian foß ber britte ber „brei großen Reifer ber ©emeinung"

roerben, ber „brei ©cffteine unter bem 3orn ber fRotroenbigfeit",

benn er foß „baS britte SHeicf)" grünben.

fRod) einmal roiß er ftd) aufraffen, ftd) loSreißen oon

JRajimoS unb feinem ©pucf unb feinen ©efdjtoörungen. Ba
fommt ber ©ote beS ÄaiferS, roclc^er ifjm an ©teüe beS
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Ijingeridjteten ®aHo! ben (föfarentitef bringt. 3U9*C^ 9<^ ißt»

ber ffaifcr „feine teure Schmeftcr", bie fd)9ne $e(eua, „ba!

reine SSeib", inie gulinn felbft crflfirt. gefct ßot er gewählt,

er toül ba! {Reich grünben, nicht „ßfjrifti fReid}“, foitbern „bei

Jfaifcr! große!, fd}öne! {Reich 1"

Ter Oierte 9Ift führt im! jutn Säfar nad) ©aUien. 2Wit

bemunberunglioürbigem ®efd)icf bot ber oon ben Höflingen Oer»

fpottete ©bilofopb fi<h in bie neue Aufgabe gefuitben unb feine

fßrooinj in ben rubmreichften Treffen gegen ihre geinbe ge»

fiebert. ©ben tel)vt er au! ber ffintfcbeibunglfchlacht gegen bie

Alemannen juriief, ober ber Sieg fann fein Untergang toerben.

Ter gefeffdte ©arbarenfönig, bem er ba! Seben geteuft, bat

if)n Jtaifer genannt, unb bie Solbaten [)üücm begeiftert $u=

geftimmt unb ihren Staifer gulian beleben laffen 6r bat'!

getabett, aber 10er roeiß, mal je&t bie golgen ftnb bei bem miß«

trauifdjeu Sfonftantio!
!

Helena ift ber Äaiferioürbe nicht fo

abgeneigt; auch etwa! Siinbe, iua! tut’!! Sie ift ja fo fromm,

ber Jperr mirb ibr oerjeibeu. Sie fann ja bie Alemannen be»

febren (affen, ba! ift ein gute! Söerf, unb loenn fie nicht

mollen, bann foflen fie geftraft toerbeu, ba! ift auch gut. „{Wir

bie Ollemanueinoeiber ! (Beugen fie ficb nicht, fo toerben fie

geopfert ! Unb bann, mein gulian, — wenn Tu mich lieber»

fiebft — Oerjüngt, oerfüngt ! ®ib mir bie 9Ueinannenioeiber,

beliebter! ©lut — ,
e! ift hoch fein SRorb, unb ba! 'lKittel

foll unfehlbar fein — ,
ein ©ab in gungfernblut —

.
(®! ift

ftarf, ma! gbfen au! ber fjiftorifchen fpelcna gemacht bot.)

Ter Äaifer b°t injtpifdjen bie Jpelbentaten gulian! auf

feine eigene {Rechnung gefegt unb ficb bafiir Oerbrrrlichen taffen,

bem ©äfar aber macht ev feine Stellung in (Gallien möglidjft

febroierig, bie Truppen jerftreut er, inbem er fie in fluger©e>

rechnung für oerfd)iebene 3’® e^e aufteilt. Helena aber roirb

bunh eine Senbung oon foftlicben grüd)tcn uergiftet; hat ber

flaifer ben Auftrag gegeben ober fmb’8 übereifrige Jpöflinge

in Lutetia getoefen? ©tan meiß e! nicht. Unb nicht genug,

baß gulian bie geliebte ®attin perliert, in ben SBabnreben ber

Sterbeubeu muß er evfenuen, baß fie ißtn untreu gemefen, baß

fie ®aflo! geliebt, baß fie einen ißriefter geliebt unb {ich

fctimäblich bergaugen unter bem Tecfmantel ber grömmigfeit.
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Julian aber erftarrt bot Gntfe^eit. Dann ftreeft er bie ge»

ballte gauft juni ^iminel empor unb ruft ooQ Ingrimm

:

„©aliläet!“ . . .

SIS bann bie ©olbaten ben faiferlidjen Snorbnungen roiber*

fteljen, toeil biefe gegen bie bom ©äfar gegebenen (Garantien

finb, toirb er oon DecentiuS behaftet, ©leid) barauf füllt ec

beinahe ben erregten ©olbaten juin Opfer, ineijj biefe aber

butd) ©d)ilberung feiner eigenen unglücflidjen Sage, burd) weit»

geljenbe Scrfprechungen unb Äunftgriffe fo umjuftimmen, bafj

fie it)n auf ben ®d)ilb ergeben unb jum Sfaifer auSrufen.

Julian f)at ftd) mit ben ©einen nach Sienna jurüefgejogen.

Die ©efaljr für ihn roädift. 3roat 'ft ber taifer geflogen, aber

nur um neue Druppen ju fammelit. Unb überbieS mirb er

mieber heiraten, ein brabeS ©^riftenineib. Da »oirb’S an einem

neuem ©äfar nicht fehlen, fo ober fo, man ()at’8 ja an ber

frommen Sljrifiin Helena gefeljen. gulian weilt mit feinem

greunbe SRajimoS, bem alten §ejenmeifter, tief brunten in ben

Sfatafomben, um geheime SuSfunft ju erlangen in feiner be«

brängten Sage. Die ©olbaten ftnb nahe baran, bie ©ebulb

ju berlieren. ©r aber beutet Sorjeichcn, jebod) ofjnc Sicherheit

unb Seftimmtheit, unb in ber Diefe, wo üRajimoS weilt,

fd)weigen bie 3e'^tn -

©o will er benn fein @d)icf{at in bie eigenen $änbe

nehmen, ffir ift bieje» Seben fatt. „SJfeine gauje 3«genb

mar eine ewige gurd|t oor bem ffaifer unb bor ©^riftuS.*

Der fiaifer mit feinem äRifjtrauen unb feiner ©raufamfeit unb

©bt'ftuä mit feinem ftrengen ©efefj ! „Sd) füllte! Jframpfte

fid) meine ©eele jufammeit in boljreubem unb berjehrenbein

§nfj gegen ben 'JÖiörber meines ©efchledjtS, fo lautete baS

©ebot: Üiebe Deinen geinb! Dürftete mein fdjönheitStrunfener

Sinn nad) ben Sräudien unb Silbern ber bergangenen ©riechen»

weit, fo brüngte fid) bie ©hriftenforberung ein mit ihrem

:

©ud)’ baS ©ine, was not tut. Spürte ich ber ©inne füfje

Suft unb Segier ju biefem ober jenem, fo fd)recftc mich ber

gürft ber ©ntfagnng mit feinem : ©tirb hier ab, um jenfeitS

ju leben ! DaS 'JJfenjchliche ift etwaS Unerlaubtes geworben

feit bem tage, ba ber ©eher oon ©aliläa baS ©teuer ber

Söelt ergriff Seben ift ©terben gemorben butch ihn. Sieben
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imb hoffen f)cigt Sünbe. §at er benn ber TOenfdjen ftleifd)

unb »lut bermaubelt? Ober ift ber erbgeborene SDJcnftf) niebt ge-

blieben, maS ev war? DaS gcfunbeSnnerftc nuferer Seele bäumt

ftd) bngegen auf; uub bodj Sollen mir io ollen — gegen unjern

eigenen ©ißcu. fflir füllen, füllen, füllen!" »on ber 9fot=

meubigfeit unb »ortrefflidjfcit beS djriftlid)en SittrngcfefjeS unb

oon ber Äraft ber ©nabe t)ot Sulian feine Mfjnung meßr. Unb

bod) uerinag er fid) nidjt boßftäubig bon (SljfiftuS loSiureißcn ;

ein gcheimniSboßer „3ai>bev" fcffelt i(ju. „Du fnnuft eS nidjt

berftehen", ruft er ÜDlnjimoS ju, „Du, ber 3)11 niemals unter

ber IDindjt beS ©ottmcnfdjen geftanben (SS ift mehr, als

eine £ef)re, maS er über bic ©eit üerbreitet h“t : eS ift ein

3auber, ber bie Seelen gefangen fjält. ©er einmal unter

biefem 3auber geftanben, ber fommt, glaub’ icf), nie mieber

ganj babon loS." „©ir finb luie ©einftöcfe, bie in ein

frembcS, ungewohntes (Srbreidj gcpflanjt finb
;
— pflanjt un»

mieber jurürf, uub wir würben auSgehen. Slber im neuen

»oben Derfümmern wir." Uub ber (glaube fcbirnit aueb ben

Äaifer. „Jfeine Seibmadje mit Spieß unb Scbilb fd)irmt fo

fidjer ben .(taifertljrou wie biefer iiberwältigcnbe (Slaube, ber

immer über baS (Arbeit leben b'nauSjeigt". So jiefjt benn

'JUlojimoS bie Jloufequenj: „Äaifer ober (Saliläer, — baS ift

bic ©abl!... SicgcSmutig, wie ein fHeiter auf feinem feurigen

Stoß, mußt Du über ben (Galiläer ^iuivegfe^cit, wenn Du empor

jum Äaifertfjrou wiUft."

Smmet mehr treibt unb fporut betreibe ben Äaifer. Da

fommt bie Äunbe, baß oben in ber Slircfje, wo bie Seidje ber

Siirftin aufgebabrt ftebt, große ©unber gefc^e^tu, eines itattj

bem anbern, uub eine Stimme üerfiinbigt bon 3eit jn 3f'l ;

„heilig, [(eilig ift baS reine ©eib!" weubet fid) 3ulian,

imSnnerfteu gepaeft, ju SOlajimoS: „DaS Sieben ober bie Süge !"

(Sr eilt in bie liefe, um mit Dierblut baS ©affer ber Daufe

abjumafdjeu. Dann beruhigt er bie erregten Solbaten unb

ftürmt boran jur Äirdje.

.Ifr eilt bie treppe im £>inlergrunb hinauf : Wein §eer, mein

Sdjap, mein Kaifertljron

!

titjor in ber Jtirdje: Süljre uns nidjt in »erfudjung, (onbern erlöfe

uns non bem liebet!
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3ulion flögt bi« lür meit auf. ®?an blicft in bi« b«H erleuchtet«

Jlild)«; grifft«« fielen not b«m fcodjaltor; 6djar«n Vlniädjtigcr

fni««n ringü um ben 'Sarg ber gürftin.

3ulian: ffrti, fr« i ! Wein ift ba8 fHeid)

!

ca lluit ruft ifjm *u: lltib bi« Jfraft unb bie ^>errlicftf«it

!

Stior in btr Stint)«: ®«m ift baifReicti unb bie Straft unb bie^verrlidjfcit

3ulian gebletibet Dom Jiidjterglans
:

£>a!

SHaflmoä: cieg!

Uijor in ber Jtird)«: — in (Sioigftit, Simen."

Soroeit ,<5äfarö 2lE>fatl" (,Caesars Frafald'), beä „tuclt*

gefdjicbtlicben SdjauipielS" erfter
c

Xeil. SRatt fann biefem

Drama mopl ben IBormurf nicht eriparen, bajj baä Gljtiften»

tum. ähnlich wie in betn SHoman „Sultan ber Abtrünnige"

uon Dahn, etroaS fiarf barauf jugefdjnitten ift, um Sultan

bauon ju „befetjren". öS ift ja roaljr, baft baä Selten»

toejen jeitmeife eine beflagenörocrte AuSbeljnung gewonnen;

jammerte bodj St. IpierontjmuS, wenn and) etwa« rhetorifdj:

„Iiigenmit totus orbis et Arianuin se esse miratus est.“

Aber bie wahre Sfirdjc mar bod) nicht von ber örbe tter«

jcfjrounben, unb Sbfcnö iBafilioä Ijätte nidjt nötig, bem

Sulian auf feine grage : »28o >fl baö Stjnftentum ?" bie

»enig tröftlidjc Antwort ju geben: „Sn beit Schriften ber

heiligen SDlättncr."

Sobaitn lantt bie greiljeit, mit ber Sbfeu bie biftorifcf)

gegebenen Sljaraftere bcljaitbelt, ttid)t immer gerechtfertigt

werben. 28ir fatjen baä bereits bei Sifdjoj 9?ifola$ in ben

„Sfronprätenbenten". ifSier fei fpc^ieü auf Helena uerroiefeu.

SBeldj ein Ungeheuer hrtt fr nicht au3 ber eblen giirftin

gemacht! greilidj, roenn im öhriftentum alied — b. lj-

©regor unb ©afiliod finb ja beffer gezeichnet, unb and)

Atljanafioö mirb rüljmenb ermähnt — ober ungefähr alles*

faul unb verrottet, überall nur £ug unb Irug unb ©e»

meinheit bei ben ißrieftern unb erbärmlidje Sclbftfucbt unb

Salfdjtjeit bei ben Öaicn, ba mirb ber pljatttaftifche, unflare

Sulian jiemlidj leidjt uor bie jf-raqe gebrängt: „Da$ betten

ober bie üüge !" Aber Sbfen fjätte wohl baS Dalcut gehabt.
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bei weniger äußerem (Sffeft etwa« pftjcfjologifch liefere« ju

bieten. @« ift gewiß immer mijjlid), wenn jemanb, bet

felbft nirfjt folib burchgcbilbct in ^hilofopfjie uitb ^^eologie,

al$ fein „§auptwerf" ein grofje« „welthiftorifche« ©chaufpiel*

über Julian ben Abtrünnigen fd)reibt. $>ocb barauf wollen

Wir weiter *u fpredjen fommen, naebbem wir erft noch ben

^weiten $eil „Kaifer Julian“ (.Kejser Julian') betrachtet, in

welkem übrigen« ba« Sbriftentnm bod) ein anbere« flu«;

feljen gewinnt.

Änum, bofj bie Seiche be« Jfonftantio« nach Sfonftantinopel

überführt, ba berfiinbigt Julian fc^ou öffentlich, ba§ er ba«

.'peibentum roicber ju feiner früheren fperrlichfeit erheben wolle,

unb er felbft bringt ein feierliche« Opfer bar. Aber faum

Silier fpenbet ifjni ©eifall. ba« ©olf fdhleidjt baoon, nur einige

SRebner preifen ihn mit eflen Speichcllecfereien.

9?un roirb junächft ber §of uon beii Sfjriften gefaubert

unb zugleich Pon manchem cinftchtigen brauen Staune. So

mirb auch ber waefere Schabmeifter llrfulo« uerabfehiebet, ber

gerabe ber rechte SWanii ift, gegen bie albernen «Schmeichler

unb bereu Sinflujj ein ©egengewicht tabeUofer Shrlichfeit unb

juglcich wirtlicher, uon £>erjen fommenber Srgebcnheit ju

bilbeu. 'ilrmfelige Schwäger uub bHhctoren erhalten bie ioich s

tigften 'ilemtcr.

55er Siaifer felbft aber hült ju Shreu be« SÜDiipfo« einen

gläujenbeit geftjug. Aber boch nicht in jeber $inficht glänjenb.

Merfjaub gemeine«, uerfommene« 5ßacf bilbet ben ipaupt»

beftanbteil, unb bie Sünbe erhebt frech unb offen ihr $aupt

int Samen griecf)ifd)er Schönheit.

Julian felbft wirb balb ernüchtert. „88ar b a « Schönheit?

— ©5o waren bie Alten im weihen ©art? 2öo bie reinen

Jungfrauen mit Stirubäubern, fittig im ©ebahreu, uoll Süchten

mitten in be« laujc« greuben? ©fui über Such, Jhr IP uren ‘

fflo ift bie Schönheit h*u? ®cr Äaifcr gebietet ihr, micber*

aufjuerfteheu, unb fie erftetjt nicht wieber auf--? — Ißfui,

über biefe ft intenbe Uugud)t! Uub biefe ©efidjter. AQe Safter

fchrcien au« bcu Ucrjerrten Jiigen. Schwüren au J3eib unb

Seele ! Ißfui! '4>fui ! Sin ©ab, Agilo ! 2)cr ©eftanf erftieft
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mich." Srofcbein geht e# auf bem betretenen 28ege roeiter.

Sie Höflinge ^aben freie# Spiel. 9Jur, mo einer Pom ©tauben

abfäQt, fiubet er ba§ SBofjlmotten unb beit Scf)u(j bc# ftaifer#.

Sie guten ßtemeute, bie noch nicht perbannt, fcf)eiben frei -

mittig Pom $of, ber batb barauf fionftautinopel mit feinen

alljuibriftlicben Erinnerungen oerläfjt unb nach ^Intioc^ia jietjt.

Sie Säten be# tfaifer# unb ber Uebermut feiner ‘äufjänger

öerartlaffen an einzelnen Orten bie ßfjriften jum Vorgehen

gegen ba# roieberauflebenbe Jpeibentnm
;

foldjc#
.
toirb auf#

ftrengfte geatjnbet, wenn man nid)t rechtzeitig 3teue barüber

Zeigt. Sa tarnt fetbft frühere Sreunbfchaft mit bem ftaifer

nicht retten. (Ser ©efang ber (gefangenen, bie zunt Sobe ge-

führt tperben, fönnte etma# roeniger rcaliftifch gehalten, unb

bie Sulber etma# menfehticher gezeichnet fein.)

Julian zieht in fefttichem Aufzug z»m Vpottotempcl, um

Zu opfern, grudjtlo# fiub bie ÜJtahnuugen bc# alten btinben

Vifchof« fütari#
;
ba fpricht biefer ben gluch über ihn unb fein

Sreiben, unb im fetben Slugenblict mirft ein ©rbbeben ben

herrlichen Sau in Srümmer. „©# mar bcrfetbc ©ott, ber

3erufalem# Sempel in Schutt uub Slfclje legte." Sod) Julian

erftdrt auf# neue bem ©ott ber (Steiften ben Äricg. ^erufalem#

iempet fott fein iüort Siegen ftrafen.

Julian fönnte eine Vcftätigung feiner Sehren mol)! ges

brauchen, benn halb muff er entbeefen, mic fetbft unter feinen

Höflingen ber Spott über bie ©riechcngötter Vobcn gewinnt.

Unb feine ^B^ilufop^cn fchänieu fiefj, im äJtantel be# Siogeuc#

auf ber ©affe z« erfcheincn. Sflug hanbelt ber Staifer roenigften#

barin, bafi er ben Schmaro(jern nicht met)r atljuüiet irbifdje

©fiter fchenft, fonbern ihnen ©elegenfjeit gibt, itjre pfjrafeu*

reiche 23ei#t)eit im Seben aitzumcuben.

Sie Sh^ifto ntfiffen mehr unb mehr bie Störte feine#

2lrmc# fühlen. (£# ift fchon zu blutigen Auftritten getommen.

Sie Reiben höben fid) uiel herai|3genommen. äWancfjer ift

graufam getötet, anbere fiub ihre# Eigentum# beraubt, bie

heiligen Bücher merben aufgefucht unb ocrnichtet. Vber bie

Verfolgung fteirft; e# erfteheu auch .fpelbeu, bie ben .'penn

preifen, roenn fie um feine# tarnen# mitten leiben bfirfen.

iJaue unb iUanfenbe merben gefeftigt
;

felbft ber abtrünnige
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SÖcfobolioS fc^rt juriicf jii feinem berratenen ®oh unb ^»eilanb,

llnb mäbrcnb Sulian am »erlaffenen Elitäre bet Shjbele al«

Opfergabc eine einjige ®att3 »orfiubet, finb bie S^riften bereit,

ihr eigenes Shit ju »ergießen für ©briftuS
;
StpriUoS reißt feine

©uüben auSeiitaitbcr unb wirft bein Staifer ©tücfe beS eigenen

gleifcbeS oor bie gitße: „Siel) ber, fieb tjer
;
— fähige Did|

an meinem ©lute, roonacb “Cu bürfteft! 9lber icb — baS foDit

Du roiffen — icb fähige mich an 3efuä gbriftuS".

Durch ®i»eä b^fft Sulian bie Wacht beS .©aliläer«* ju

brechen, bureb ben roiebererftanbcuen Dempel ju 3fntfalent.

Da fommt Wadjricbt, ber ÄriegSoberft 3ooian felber bringt fie:

„Der Staifer b»t beS ©aliläcr« ©eiSfagung erfüllt. . . . Durch

Dieb Tuurbe baS ©ort jur ©abrbeit : nicht ein Stein foß auf

bem nnbern bleiben*.

3a, mer bie Wacht beS „©aliläer«" brechen fönnte ! .©er

mirb fiegcit“, fragt 3ulian in einfamet Wembnacbt auf ben

Stiiinen beS SlpoQotempclS ben Wayimo«, „ber Staifer ober

ber ©aliläer?“

Unb IHayimo« entgegnet: „©etbe loerben, ber Staifer wie ber Waliliier

untergeben.

Sulian: Untergeben ? ©eibe ?

SH a y i m o « : ©eibe, ob in unfern feiten, ob nach $unberten oon Rubren

ba« weiß icb nicht; aber e« wirb gefdjebeit, wenn ber Strebte foinrnt

3ulian: Unb wer ift ber Wechte?

SH ajim o« : Sr, ber fotoobl ben Staifer wie ben Waliläer auffaugen wirb

3ultan: fu löft ba« Staffel mit noch einem bunfteren Sfätfel.

'Diajnmo-j: §ör mich an, ©abrbeitSfreunb unb ©ruber 1 34 fage,

fie werben beibe untergeben —
,

aber nicht »ergeben. — Web!

nicht ba« Stinb unter im 3ängling, unb ber 3üng(iug wieber

unter im Wann ? Slber weber ba« Stinb noch ber 3üng(ing uer 5

gebt. — C Du, mein Siiebling8f<f)üler, baft Du unfere SefpräCbe 'n

ffipbefo« oergeffen — bie Wefprdcbe »on ben brei Steiiben?

3utian: Cb. SRayimo«, ba liegen 3«$'* bajwifchen. Sprich!

SHayimo«: Du weißt, ich habe nie gebilligt, wa« Du al« Staifer

unternommen baft. Du baft ben 3üngling wieber jurn Äinbe

umfepaffen wollen. De« Jlrifcbe« ©eich ift »om Weiche beb Weifte},

aufgejogen. Slber ba« 9teidj beb Weifte« ift nicht ba« abichiiegenbe’

ebenfowenig wie ber 3üngling eo ift. Du baft ba« S8acb«tum

be« 3üngling« binbern wollen, — ihn binbern wollen, Wann j»
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»erben. ODor, ber Du ba8 Stferoert wiber ba8 Serbenbe gezogen

feafi, — »iber ba8 britte SJetd), »o ber ,H»eifeitige (jtrrfdjcn (oll!“

Unb wa8 ift ba8 für ein 3*®eifeitiger? DaS ift ber neue

OTeffiaS, „ftaifet»®ott — ©ott»ffaifer, Jfaifer im fReidje bt8 ®ei|te8

—

unb ©ott in beS gieifcfetb Sttitfee.' „Da 8 ift ba8 britte Steift),

3ulian!" „Der ®ott«Jfaifer. Det fiaijei-Wott. fiogo8 in *fean

—

2Jan in SiogoS ' „®tajimo8, — Wie »irb er?" „Sr wirb in bcm

fnf) felbfl SBolIenben."

3efot ift SutionS 3ufunft entfcfeieben. (Sr tu i ( 1. fßcrfien

tooüte gricbeit mit ifein, er ift barauf ciugcgangen. Die ©oteii

jurücf! tuiü bic SBelt befijjen."

greilicfe ber (Sfeor ber f|Jfalmenfängerinnen, ber Bon fern,

Bon ben iltartferergräbern feerübertönt, fcfeaut toeiter in bie

3ufunft

:

„SJenjctiengiitler au8 ©olb, — wie üaub,

töierbet 3fer »erben ju Staub I*

3« Seginn beb Bierten Slftcb ftefet ber ffaifer bereite an

ber Cftgrenje feineb Steitfecb, uielbefcfeäftigt mit Siacfebenfett über

Scfeitffal unb ©öttcr unb mit ber Slublegung Bon taufenb 2(or>

jetten, b e ber eine fo, ber anbere niiberö auffafet. 21m meiften

aber matfet ifent ber ©ebattfe ju fefeaffen, bafe er niefet allein

bie ÜWacfet beftfjt, baß man bem Sfnifer niefet alleb gibt, ruofjl

£eib unb fiebett, aber niefet aUeb, aHe§, niefet bie ganje Seele,

inie bem „©aliläer*.

Der fefelimmfte ©efellfefeafter für ben Bcrgriibellen Sfricgb*

tnann ift Stajiinob. (Sr bringt ifen auf immer neue '$feait*

taftereien. „(Sitter ift, ber immer, in getuiffen 3iuifefeenreiumen,

im fiebett beb Stenfcfeeugefefelerfeteb iDicbcvfet>rt. (Sr ift tnic ein

SHeiter
, ber in ber Steitbafen ein tuilbeb Stofe jäfemett fall.

SebeSmal roirft bab Stofe ifen ob. Dorfe ein SBeilcfeen nur, unb

ber Steiter fifet ntieber im Sattel, immer ficfecrer, immer

geübter: boefe fee runter ntufete er in feinen nteefejelnben ©e=

ftalten jebebntal bib auf biefett Dag. herunter mufetc er alb

ber gottentftammtc fDtenfefe in (Sbettb ©orten
:

feerunter ntufete

er alb ber Stifter beb SBeltreiefeeb
;
— feerunter m u fe er nl»

ber gürft beb ©ottebreiefeb. Söer toeife, ntie Biele Stale er fefeott

unter unb getnanbert ift, ofette bafe (Sincr ifen erlannte? —
Steifet Du benn, Julian, ob Du niefet ctiua tuarft in ifetn,

ben Du jefjt oerfolgft ?" 2ln ben „Stommeuben“ glaubt Siajiutob,
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„an bie freie 9fotioenbigfeit"
,

unb er fefjnt fl<b uadj bem

„.Stbcifcitigcn" ,
ber »bie beiben 9ieidje ber ©infeitigfeit* ber-

föbnen foll. 91uf# neue läßt fic^ Julian in feinen flauen be=

flärfen. 9tuc^ ©aftlioS unb SÖiafrina, bie er in ißrer länbfietjen

©infamfeit finbet, bermögen barem nicfjtS ju änbern. Salb fdjon

läßt Julian im Säger feine eigenen Silber aufftetlen, um

SBeiljraudj bor ihnen anjünben ju taffen, beim bie bödpie

©eiualt foll nid)t meßr ^gleicßfatn gefpalten unb auf mehrere

Äöpfc berteilt" fein. Unb bod) jittert er bor ben ©Triften, bie

er im SBeften jurücfgelajfen.

Die bicl größere ©Sefaßr aber in näcbfter 9fäße fiebt er

nid)t. ©in räufcboller Werfer belügt uub betrügt ißn, unter

bem Sorgeben, er looüe ißm bienen unb an feinem Jobfcinb,

bem S^fftlönig, 91ad)e nefjmen. Stritt für Stritt führt er

i^n ju bem uerljängni^boüen ©ntfdjluß, bie große glotte, bie

auf bem ©upljrot unb $igri§ bem Jpeere gefolgt, in Staub ju

ftcifeu. ?lber nur ju halb muß er erfennen, baß ber Werfer

ißn berraten unb baß S^mtm ber ©fjrift e8 mar, ber es gut

mit il>m gemeint. 2>od) ber Sefeßl, ba# geuer ju löfcßen.

fommt ju fpät. ©r, ber fieß eben nod) beu .©Jott ber ©rbe

unb bc£ ©ieifteS Slaifer in ©inem" genannt, fteßt machtlos ba

bor ben Ser^ecrungen beS rafenbeit ©lementeS.

3mmer meiter gcßt'S mit SuliauS SWacßt bergab. ®ie

Serfcr marken ißm feßr ju (duffen. $>a$u bot fieß aller eine

große 9iatlofigfeit bemädjtigt. Sa« einzige, ma$ jd)liißlicß nod)

möglirß, ift eine ?lrt 9iücf$ug nad) Siorbeu ju, um günftigere#

Jcrraiu ju ßaben uub einigermaßen ju oerbccfcn, baß eS ein

9i iief^ug ift.

Xie ©Jötter feßmeigett, fein 3eicßen, fein SOiogier gibt

einen, roenn und) nocß fo buuflen 9int. Julian fclbft bat einen

Selbftmorboerfud) gemaebt. Sein ©*eift ift ^alb umnadjtet.

ffiicbcrbolt erblidt er jcßrccflicßc ©efirßte: Maifer ffonftantin,

beffen ©runbfäße er berleugnet, beu „l^eift be# 9feicßeS”, ben

er jebon in ©pßcfoä gejeben, ben „©Jaliläer” felbft, ber feinen

Sarg jimmert.

Sei JageSanbtucß ift bie Scßlndjt mit ben ißerfern bereit#

entbrannt. Julian fämpft unberjagt an ber ©pifce feiner

9iciter, bis fein l'ferb erjdjofjen uub er jclbft, gonj fraif,
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ftd) ouS bcm ©eiiimmel jurüdjieljen mufj. 2)a creiü iljn bie

Sonic eines überspannten ctjriftlic^en ©djroärnterS (eine fcf>r

ungefdjidte Kbioeidjung hon ber ©efcfjidjte) unb er finit ju

©oben mit bcm SRuf: „Diu Ijaft gefiegt. ©aliläer!" 'Die ©ol=

baten ober, roeldje unter bem Slufe: „©fjrifiuS ift unter unS!“

aufs neue gegen bie geinbe anftürmen, jagen bie fßerfer natf)

aflen ©eiten baoott.

Sultan ftivbt, Bon feinen ©öttern betrogen, tofifprenb

braunen ber ©aliläer 3obian jum fifaifer auSgerufen roirb.

Der ©d)lufc beS DramaS ift ju djaraftcriftifd), als bafj mir

iljn nur mit ein paar SBorten abtun möchten.

„SafilioS: ©ergeffen, ehe noch Deine ftanb erfottet ift! Unb um
bieier gebrechlichen £>errltcbfeti roiüen üeifaufteft Du Deine un»

fterblid)e Seele!

SHajimoS (fleht auf): Der ^BelttuiOe roirb Siebe fteben für SulianS

Seele.

SJlafrina: Üäftere nicht, obfebon Du biejen loten roirFtid)

geliebt baft —
SWajimoS (nähert fidj ber Reiche): 3b« geliebt unb ibn oerfiibrt !

—
Stein, nidjt id)! — Sierfübrt wie jfain! Serfübrt mie 3UÖ°8!

6uer «Ott ift ein Oerfcbroeuberi jeher ötolt, 3bv «aliläer!

er braucht biete Seelen ! — SBarft Du auch bieSmal nidn ber

rechte, — Du Sd)lad)topfer ber Siotroenbigfeit? — SöaS ift ba8

Sebenroert? SUIeS ift Spiel uub Danb ! — Sollen bei&t motlen

muffen! — O, mein «eliebter, — alle Reichen betrogen midi,

alle SBunberflimmen fpraepen mit jroei jungen, fo baff ich glaubte,

in Dir ben SJerjöbner ber beiben Dieicbe $u (eben. — DaS britte

Sleid) roirb tommen ! Der ©eitfdjcngeift roirb fein erbe roieber

in ©efip nehmen, unb bann füllen Sühnopfer flammen für Did)

unb Deine jroei ©enofjen beS Spmpofion. (er gebt.)

SRatrina (fleht auf, Meid)): 3)njilio8, oeiftanbeft Du beS peiben

Siebe?

iBafilioS: Wein, aber giofj unb ftrablenb gebt e8 üor meinen Singen

auf, baft hier ein betrlidieS, jerftörteä SBcrtjeug beS Qerru liegt.

SJtafrina: 3a, wahrhaftig, ein töftlidje« unb foftbareS S8erf,(eug.

©afilioS: Sbriftu«, CbriftuS, — roo roar Dein SJolf, bafi e8 nid)t

Deinen offenbaren Siatjcblufj fab? flaiier 3»lian roar unS eine

3ud)trute, — nid)t ju'm lobe, fonbern jur Sluferftebung.

SKafrina: Daö «ebeimniS ber üuSerrofiblung ift furchtbar. 28a$

roiffen roir — ?
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SafilioS: ©tet>t nid)t gefdjrifbcn : S8 rotrben ©efä&e be$ Qotnti

gtbilbet unb ©ffä&e ber ©nabe?

SHatrina: O, Söruber, benfen mir biefen Stbgrunb nid)t ju @nbe.

(®ie beugt fid) über bett üeid)nam unb bedt fein ftntlifc ju.) —
3rrenbe OTenfdjenfeeie, — mufjteft ®u irren, |o wirb e8 Jir

geiuiglid) jugute geredjnet merben an jenem großen Jage, ba ber

©etoaitige fummt in ber SBolfe, um SHedjt ju jprecfjen über bie

lebenbigeit Joten unb bie toten fiebenbigen!

Senn man ba« Drama int großen unb ganjen be=

trautet, jo jcßeint eS junäcßft, baß baSfelbe ben ©ieg be$

$cilanbc« öerfüttbet. flfatürlicß, ba« braute ja aucß ber

ganje ©toff einigermaßen mit fieß. Daß c«S aber ein cßrift-

ließe« Denbenjbrama geworben, beffer gejagt, baß e« allen

?lnforberungen entfprießt, bie ein üon ben Sbealett bcö

ßßriftentum« tiefbureßbrungener Dicßter an fieß ftellcn mürbe,

baS fonn man ebenfomenig beßaupten rote, baß eS flar

unb entjeßieben einen atßeiftifcßen ©tanbpunft einnimmt.

l£s leibet eben aueß an beut 3&jenjcßen äliangcl an Älarßeii.

2Rau fann natiirlicß uießt jebe Sleußerung ber auf=

tretenben ^erfonett al« iÄtijcßaiuing be$ DicßterS bueßett

;

mcitn 3uliau gclegentlicß eine jeßieje ober falfcße Suffaffung

oon ISib, Unrecßt, ®nabe, ©enbuttg (Sßrifti, ja überßaupt

eine ganj oerfeßrte Seit* unb üebenSanfeßauung oertritt,

fo ift bact bartim noeß uießt bie Meinung bc« Dicßter«.

IRan fbunte glauben, baß SJ^ajtifioe in ben oben

Stierten Sorten ber ©eßlußjjenc nteßr ober roeniger ber

©preeßer be« Dicßter« fei. greilicß beßält er nießt ba« leßte

Sort. ^Ifccr fDtatrina fteßt in ben Scßlußjäßen gleteßfall«

nießt auf eßriftlicßem ©tanbpunft: *3rrenbe SJcenjeßenjccle,

— m u ß t c ft Du irren . . Sie fie früßer feßon einmal

gejagt: „Hub id) jage Dir, Slatfer, baß Du nießt« anbere«

bift al« eine ©cißel in ©ottc« £>anb — eine ©eißel, Die

uns jüeßtigen muß um unferer ©finben willen", — eine

Jlcußerung, bie freiließ toieber abgcjcßwäcßt würbe bureb bie

folgettbett Sorte: „Darum fdjlug ber ^icrr Dicß mit Saßitroi^

baß Du uns jüeßtigen joütcft."
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Sebenfaü# ift ber tintige ©tanbpunft in beit großen

fragen bet SiHen#freipeit, ber ©räbeftination, bet ©leine

©otte# mit ber Seit nicpt mit ber gehörigen Sllarpeit perau#*

gearbeitet. 2J?an merft bem Serie ftarf an, baß fein ©er»

faffer ©cpopenpauer gelefen unb beffen fraufe ju

$>eforation#j»eden oerwenbct. 5)er „Seltmille", bie ©e»

banten be# SRajimu# über bie Siebergeburt, Sulian# Sunweb

nach einer Seltnem ieptung, ERajimo#’ peffimiftifepe 93c»

pauptung, bafj ba# Ceben nichts wert, alle# nur ©piel unb

$aitb, unb nor allem ba# „at ville er at maatte ville“.

„Sollen Reifet »ollen m äffen", ba# alle# erinnert lebhaft

an ben granffurter ©pilofoppen, ber fiel) ba# traurige

©erbienft ermorben, unfere Siteratur mit ber „Seit al#

Sille unb ©orfteDung" unb ben „©runbproblemen ber ©tpif*

ju bereichern.

©# »äre beffer gemefen, »enn Sbfen, ba er fein grofje#

2)rama fc^rieb, anbere ©cpriftfteller gelefen. 3)ie grunb»

Detfcpiebenen Sinflüffe, benen er au#gefept gemefen, hotte« ihn

fepon felbft in ganj Oerpängni#oollcr Seife irregeleitet, ©eine

©riefe an ©eorg ©ranbe#, bie er in jener ,3cit gefeprieben,

legen geugni# banon ab. 9ln ba# $pema «o« wS?aifer unb

©aliläer" »itb man gerabeju erinnert, »enn man ben ©rief

bom 4. Slpril 1872 lieft: „Sa# bei biefem Sfampf auf#

aWeffer [ben ©ranbe# bantal# in 3)änentarf burepfämpfte],

perauöfommt, ber jmifepen j»ei ©poepen geführt »irb, ba#

weife icp niept: alle#, nur nicpt ba# Seftepenbe, unb ba# ift

für miep beftimmenb. ©om ©ieg öerfprecpc icp mir eigentlich

feine ftabile ©erbefferung: Sille ©ntmidlung ift bi# jefet

mept# weiter gemefen alö ein taumeln oon einem Srrtum

in ben anbern. Slber ber Äampf ift gut, frifcp, gefutib.

3pre ©rpebung erfepeint mir al# eine einjige, grofee, ganje,

jetfprengenbe unb befreienbe ©enialitütöäufeerung".

©ranbe# ift auep einer, ber am „britten Sieicp" arbeiten

fonnte, roenigften# flagt 3bfen ipm gegenüber, bafe bie

©fanbinaoier im grofeen unb ganjen „in ben 2lugen oon

(ii8pr..|ism WIÄttrt CXL (1907) 8 43
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©uropa nod) uid^t über bcn ©emcinberatsftanbpunft binaug»

gefommcn. Äbcr nirgenbg befafjt ftd) ein ©emeinberat bamit,

bag ,brittc 9teid)‘ ju erwarten unb ju förbern." (30. 3uni

1875.) Dag ,britte 9feicf)' warf Sbfett auch wie ein ©djlag*

wort unter feine gubörer bei einem g-eft im „©ranb §ötel*

ju ©tod^olm (24. ©ept. 1887).

„?ln einen beftimmten Ißunft, ber berührt würbe, mötbte

id), wenn ©ie mir geftatten, furj anfnüpfen. SWan bat gejagt,

and) tcf) fjabt, nnb jwar auf borgejd)obenem Soften, bal

meinige baju getan, eine neue 3eit beraufjufübren in ben Sanben.

3d) bin im ©egenteil ber ÜHeinung, bafe bie 3eü. in ber wir

leben, mit ber gleichen 33cred)tigung alä ein ^Ibfc^lug bejeidjnet

werben fann, unb baff baraug eben jefet ein 91eueg erfteben will.

3d) glaube nämlicb, baf) bie naturwiffenjcbnftlicbe i?et)re bon

ber Stwlution and) für bie geiftigen Sebengfaftorcn gilt. Sd)

glaube, bafj wir am ©orabenb einer $eit fteben, ba ber

politifdje ©ebanfe unb ber fojiale ©ebantc aufbüren werben,

in ihren gegenwärtigen formen ju ejifticren, unb baß fie beibe

ju einer Gin^eit Permad)fen werben, bie fiirS erfte bie ©e-

bingungeit jum ©lürf ber SDienfdjbeit in jid) birgt. 3d) glaube,

bafj ©oefie, ©b*lofoPb* e ttnb Religion fidj bcrfcbmeljen werben

ju einer neuen Äategorie unb ju einer neuen Sebengmacbt,

bon ber wir ^eitgenoffen allerbingg (eine tlare ©orfteüung

haben fönuen. ü)tan bat bei betriebenen Slnläffett mir nad)*

gefügt, id) fei ©efjimift. Unb bag bin icb aud), infofern id)

nid)t an bic ©wigteit ber tncnfcblicbrn 3beole glaube. fäber id)

bin auch Optimift injofern, alb itb boll unb feft an bie gort*

pflanjuugbfraft ber 3beale unb an ihre ©ntwirflunggjäbig(eil

glaube. SRomentlid) unb beftimmter gefagt, glaube itb, baß bie

3beale unferer 3eit, inbem fie ju ©runbe geben, auf ba«

jufteuern, mag itb i'i meinem Drama ,&aifer unb ©aliläer'

anbeutunggroeife al§ ,ba§ britte fHeid)‘ bejeiebnet b fl be. @e*

ftatten ©ie mir barum, mein ©lag ju leeren auf bag SSetben&e

— auf bag Äommenbe. ?ln einem ©amgtagabenb finb wir

hier bcrfammelt. 3bm folgt ber Dlubctag, bet geiertag, ber

SScibetog, wie man will. 3<b für mein Dcil miU jufrieben fein

mit bem ©rtrag meiner Üebengwotbe, wenn biefe Arbeit baju
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bienen fann, bie Stimmung für beit Sog borjuberciten, ber

morgen nnbridjt. Socty junäetyft unb bor alten Singen toiH icty

jufrieben fein, wenn fie ba$u beiträgt, bie ©eifter in ber

©rbeitdrooctye, bie unfehlbar tyintertyerfommt, ju ftätylen. Unb

fomit banfe icty 3tynen !" (©Sinti. Serie. ©b. I. @. 459 f.)

Sine SRebe, tueldje Sbfen bon feiten beö fjreityerrn bon

©rotttyufj ben ^itel beö „fReuolntionard auö ißrinjip", bed

„uerförperten gragejeictyend an ber ©ctyroelle beö jroanjigften

Satyrtyunbertö" eingetragen.

Sie anbere grofje grage in „Sfaifer unb ©aliläer" ift

bie nacty ber ober Unfreiheit bed ©JiHend. ?lucty

tyier fetylt ei natürlich an ber genmnfctyten Älartyeit.

©ctyr beutlicty reben, bon ityrem ©tanbpunft au«,

in biefer ©ejietyung Jfain unb 3ubad.

Sind) 3ulian wirb ber „britte grofje greigelaffene unter

ber fRotiuenbigfeit" genannt, ber britte ber „Sdfteine unter

bem gorn ber IRotmenbigleit". „©Jollen tyeifet roollen muffen,"

fagt Utajimod.

Sie grage bon greityeit bed ©Jillend unb bon ber

©efetyränfung bed SBMUenö burcty allerlei Umftäitbe, bon ©otted

aümiffenber ©oraudfictyt ber fünftigen ÜRenfctyentaten unb ber

$ulaffung böferSBerle, bie ©ott in jatyllofen gälten nictyt oer*

tyinbert, noctybem er bem SRenfctyen feinen freien ©Jiücn ber-

lietyen, unb bie er troty aller ©erfetyrttyeit bed ÜRenfctyen toieber

jum ©uten roenben fann, — bad alled ift berütyrt, aber bie

einfactyfte Äatectyidmudftunbe gibt llarer unb richtiger 2lntroort

ald Sbfen in feinem jetynaltigen „toeltgefctyictytlictyen ©ctyaufpiel".

äucty alg Srama ift Sbfend „§auptroerf" nictyt ganj

auf ber £>ötye. ©eroifj ift ei reich an roirfungduollen ©jenen,

fetyarf pointierten Sialogen, obenbrein an intereffanten lebend»

boüen Styaralteren berfetyiebenfter gärbung — ein paar finb

aUcrbingd etwad auffällig fariliert — unb ebenfo glüefliety in

ber ©ermertung unb Umfctyaffung felbft unbebentenber iRo»

tijen bei ben £>iftorifern. Socty ift ei teilroeife fetyloaety in

ber Anlage. Sbfen tyat ficty alle nur mögliche greityeit

43*
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im Sau ber fmnblung genommen, mit $eit unb Ort einfach

gefpielt unb mit öotlen §änben in bie giguren feine# @cf}ach=

fpietS tjineingegriffen, — bie enblofen ^ßerfonenDeriei^niffe

legen ßeugni# bafür ab. Doch ift ba# Drama gerabe infolge

biefec greitjeit fteUentoeife oerfanbet unb für eine Aufführung

halbmcgS unmöglich.

311# SWerftoürbigfeit fei eine ©teile oon 3. Sacobfen

angeführt (SacobfenS ®cf. 2ßerfe, I. 23b. 0. 206 f.)

„3$ laS geftern", fc^reibt ber ©infiebter Oon 5f)ifteb am

7 . 21uguft 1874 an ©broarb ©ranbeS, „3bfen ,Äaifer unb

©aliläer' 1. Seil. 2Ba8 ben Dialog betrifft, fo fann man

über biefen nic^t anbereS fagen, al8 man über beit anberer

fdjlechter bänif^cr Dramen gefagt f>at. ©8 ift fein 3U 8 > nt

©tücfe, eS ift falt, bie ©erfonen finb ohne ©erfönlidjfeit, e8

ftnb lebenbige Seitartifel über bie Slnfcfjauungen oerfchiebencr

Parteien unb ihrer ©tanbpunfte. Helena ift gar nidjt#, Julian

alle# mögliche, ein junger, normegifchbeutfcher 3Jiann, ber feinen

©ören Stierfegaarb gelcfeu bat unb ber bei gegebenem Anlag

einen ©prifcer oon $ainlet, oon SDlaufreb unb oon AntoniuS in

,3uliu# ©äfar* befommt. ©8 ift ba8 loenigft ibfenfe^e, roa»

3bjeu bisher gemacht hat. Gr fann 9feim unb 3üjtitmu8 gar

nicht entbehren; er rebet bod) aüju flach in ©roja, unb baS,

toa« er oon anberen gelernt, toirb gar nicht umgefchmoljcn bei

einem fo fchipadjen geuer, mie e8 baS ift, fo er oerioenbet,

feine ©rofa bran ju formen. ©8 ift etroaS üon bem Dob, ber

bei £>auch ift, in 3bfenS 3»lian. ©lahrfcheinlich ift biefe ©e«

urteilung ungerecht, ba bie ©fjaraftere loohl erft im 2. Seil

gorm unb geftigfeit geminnen
; boch e8 bleibt immer ein gehler,

bag ^efcbolioS unb ßibanioS nicht jeber in feiner 9ticf)tung

jum au8gejeichnctften gemacht toerben
;

fic fodten nicht ©etrüger

unb $ofgetoütm fein; ba8 fehl ja SnlianS ganje ©ebeutung

herab unb macht ihn jic einer merfioürbig flcinen gigur im

im Drciflce: Kain, S“ba8 unb 3ulian.*

Das ©chltmmfte ift, baff 3bfen am AbfdjluB feiner

religiös p^ilofopt)ifd)cu ©ebanfenbramen, »oo er einft bie oon

ben ftritifern fo lange oermifjte „pofitioe SBeltanfchauung*

\
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üu bieten beabfidjtlgt, nictjt etma$ ftarer uub tiefer ©ebadjteä

ju geben Dermodfte. 2öa$ nüßt uuä ba fcbliefjlid) ber ifiropbet

be$ nebelhaften „britten SReicfjeS" 1 Der eiujiqe Seudjtturm

in ber öranbung aller ©cbmierigfeiten für ©eift unb Seben

ift bod) nicht ein trügerifd)e$ 3u ^un ft^ibol, baä Hellenentum

unb ©hriftentum befiegt unb bereinigt, fonbern bie Stird)e

bcä Heilattbä, bie ein für allemal jur ffiibrerin unb Seherin

ber Golfer unb ber einjelnen 'Utenfcbenfeele gefejjt, unb in

ber mir SBaljrtjeit unb ©djönljeit in b«nlicbfter Harmonie

bereinigt feljeit. 2Ber fich Don biefent 0orn be$ SebenS ab*

menbet, ber mirb mie unb wie 3bfen fclber in bie

3rrc geben, unb leiber mirb er in Dielen ffäüen erft bann,

mcnn ei grünblich J» fpät ift, fnirfcbenb unb DerjmeiflungS*

doQ jum Himmel emporrufen: „Du baft gefiegt, ©aliläer!"

Ln.

Jtu$ 6fffl6-/otßrittflen.

®ed)fef in ber otattbalterfdjaft. — >}ur ©diatt8*rbül)unfl ber

Die 9?achricht, baß ber gürft Don H^benlobe-Sangcnburg

um feine ©ntlaffung cingefommen fei unb baß ber ©raf Don

ffiebel ihn al$ »Statthalter erfegen merbe, tarn infofern über*

rafcßenb, alä man bcn 2Sed)fel in ber Statthalterschaft nicht

gerabe in biefein ?lugenbltde ermattete, ©änjlid) unerroartet

mar jebod) btefer Abgang nicht- ©eit Monaten maren

barüber, namentlicb in ber nid)tgouoernementalen treffe bcä

9ieid)«!lanbeö, ©erücbte unb fKnbeutungen ju lefen, bie meßr

ober meniger beftimmt auf einen nicht alljumeit hinauetgefcho»

benen föeggang bcö ©tattbalter«! binroieien. Der „Slfäffer"

magte fid) fogar auf bcm Derraiti ber politischen ^ropbe=

jeiungen fo roeit Doran, baß er feft uerftd)erte, mit bem

berbftüdjen ©lätterfall mürbe aud) ber ©tattbalter geben,

ihr bat iRedjt behalten unb )d)cint bemnad) merfraiirbig fiebere

3nformationequtllcn jur Verfügung gehabt ju buben.
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3m Vorbergruitbe ber Vefprechutigen ftehen junächft

bie (Srörterungen über ben wahren ®runb biefeö JBeggangeS.

Sie Sepefdje ber „9torbb. aUgem. 3e*tung", bie juerfi bie

Siachricht braute, fagt zwar, bafe ber Statthalter fein Sb«

fchiebSgefuch auö SRücfficht auf feine ®efunbl)cit eingereidjt

habe. Sie Verfaffer biefer Slnfünbigung werben fi<h Wohl

nicht ber 3Qufion hingegeben haben
, bafe bie öffentliche

Meinung ftch bei biefer Eingabe beruhigen werbe. Satfächlicö

Würben fofort nach bent Vefanntwerben beS ©reigniffe« bie

oerfchiebenften Kombinationen gewagt in Bezug auf ben

®runb, ber ben dürften zwm SRiicftritt beftimmt h<tbe. 6$

wirb wohl nicht leicht fein, ben Schleier ju lüften, ben biplo=

matifche Jpänbe biSfret über ben beftimmten Hergang biefeö

Vorfalles gezogen hoben. 35ieleö, wass in biefer ipinfid&t

gefagt würbe, wirb wohl bauernb in base Gleich ber fßban-

tafie oerwiefen werben. Slnbere Vermutungen jeboch haben

berart in breiten Streifen $ufe gefafet, baß eS fchwer er>

fcheint, ihnen abfolut jebe Berechtigung abjufprechen.

Sazu gehört unter anberem bie Slnficht, bafe ber 28eg=

gang be$ Statthalters nicht ganz außer jebem 3ufommen-

hang mit ber Affäre ©urtiuS fteht. SKan weife, bafe

Sr ©urtiuS, ber sJ5räfibent beS OberfonftftoriumS unb beS

SireftoriumS ber Kirche augSburgifcher Konfeffion, wefentlicf)

mitbeteiligt war an ber Veröffentlichung ber fo fchlimm auö-

gefallcnen Vicmoiren beS 3ür ft CI» Gh^toig 0011 £>ohenlobe.

VMe ftarf biefe ^ßublifation an allerhöchfter Stelle Oerfchnupft

hatte, jeigte fich balb an einer 9ieihe oon Viaferegelit, bie

an Scutlichfeit nichts ju wünfehen übrig ließen. Ser $rin}

oon £>ol)enlobe, ber Sofeu beS dürften Shlo^W'S- erhielt

feinen iiaufpafe als Vcjirlöpräfibent beS Oberelfafe. Unb

als! ber Staifer nach ber Veröffentlichung ber SWemoiren

baS erfte Vial wieber nach Strafeburg fam, würbe auch ber

Vräfibent GurtiuS unter baS biplomatifcfee üJleffer genommen.

Bei ?lnlafe ber ?lnwefenl)eit beS KaiierS ju Strafeburg roirb

in ber Siegel ein offizielles Siuer oeranftaltet, ju bem bie
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bebeutenbften Serföntichfeiteu StraffburgS gelaben werben,

unter anberem beröifdjof oon Straffburg unb ber fßräfibent

beS DberfonfiftoriumS. sJlun oerbreitete fi<h aber mit einmal

bie 9lad}rid)t, baß fßr&ftbent SurtiuS nicht pr faiferlidjen

$afel gelaben fei. $>arob gewaltige Srregung in geioiffcn

proteftantifchen Äreifen, bie eS nicht über baS §er$ bringen

fonnten, bafe ber fßräfibent beS DberfonfiftoriumS oon bem

Jtaifer „gefchnitten" werben foHte. Salb mürbe eine Petition

an ben Statthalter Veröffentlicht, bie oon Dielen eoangelifchen

©eiftlidjen unterjeidjnet mar unb in ber man an ben Statt»

haltet bie Sitte richtete, er möge fid) für eine anbere 9ie«

gelung biefer Sache oermenben. SlUein nichts fruchtete

:

fßräfibent SurtiuS blieb oon ber faiferlichcn Xafel aus*

gefchloffen. 3m Anfdjlufj baran fainen bann felbftoerftänblich

bie ©erüchte oon einem AuSfcheiben beS ^ßräfiöenten SurtiuS,

bie bis auf ben heutigen Xag nicht oerftummt finb, unb

tatfächlidj wirb man nach bem Ausbleiben ber betreffenben

Sinlabung faum behaupten fönnen, bafe er bem Äaifer be=

fonberS fhmpathifch fei- ^t&er nun hatten, fo heißt eS, biefe

Vorfälle auch ihren Stüdffchlag auf bie Stellung beS Statt»

halterS. i£S mirb gefagt, baff ber Statthalter bie Sopfot«

tierung beS ffJräfibenten nur ungern gefehen hübe, baff er

ihm eine Stüße gemefen fei, ebenfo wie ber ©rofeherpg Oon

Saben. £>amit würbe in Serbinbung gebracht, bajj ber

Srüfibent ßurtiuS trofc beS SBinfeS, ber in ber Glicht»

einlabung oon feiten beS JfaiferS fo unjmeibeutig prn Aus»

brucf gefommen war, bisher noch nicht 3Wiene machte, bie

ifonfequenjen auS ber ihm gefchaffenen Sage p jiehen. Unb

bieS alles h&t fid) nach oben hin in ber ©eife oerbichtet,

bafj man fid) oeranlafet fah, erheblich rafcher auf bie ©e»

funbheit beS Statthalters 9tücfficht p nehmen unb ihn oon

ber Saft p befreien, bie auf feinen Schultern ruhte.

Aber wie bem nun auch fei. er ift gegangen unb bei

ruhiger Abwägung aller Serhaltniffe haben bie ftatholifen

ber fReidjSlanbe feine befonberen ©riinbe, ihn prüefpfehnen.
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@S foU gewifj feiner ^ßerfon nicht p nabe getreten »erben

unb wir »ollen gern tjerüortjeben, bajj fein ifkibntleben

tabelfrei geroefen ift. ©beitfowenig fotl bie ©brlidjfeit feinet

Slbficbten in 3mcifel gejogen »erben. ?lber bamit ift faft

alles gefagt, was über fein Stattbalterleben gejagt »erben

!ann. @S ift fo »enig befannt, bafj er irgenb einen voief-

famen ©influfj auf wichtige politifcbe unb fulturförbernbe

fRegierungSmafjregeln gehabt tjätte
, bafj man itjm faum

irgenb eine Dat biefer ?lrt pfebreiben »irb. Seit mehr

als unter feinen beiben Sorgängern, bem ^reiben» bon

Wanteuffel unb bem gürften ©bl°b>D*9 bon £»benlobe,

»aren cS bie je»eiligen StaatSfefretäre, beren Sluffaffung

unb ißolitif pr ©eltung fam. Slber anberfeitS ift befannt

genug geworben, bajj er etwas bebcnflidj p jener Strömung

binneigte, bie Don ber Slnficbt ausgebt, bajj man bie ©Ifajj*

iiottjringer mit „feftcr" Ipanb in bie ©ermanifation binein=

führen muffe. Deshalb mar er leicht ptn ©cbarfmacben

bereit, insbefonbere gegen bie treffe. 2luf feine 3nitiatioe

bin würben im Sabre 1897 jwei oberelfäffifcbe ©lätter, bie

„Sotmarer 3eitung" unb baS „Wülbaufer ©olföblatt", unter*

brüeft. Salb nachher oerbreitete ftdj bie Sfrinbe, baß auf

bem nämlichen UnterbrücfungSbefret noch brei aubere 3f’’

tungen öerjcidjnet waren: „Der ©Ifäffer", baS „Sournal be

Solmar" unb bie „©Ifafryotbr. SolfSpartei", unb baß eS

nur bem ©injebreiten bon majjgcbenben fßerfönlicbfeiten ju

berbanfen war, bafj biefeö Waffafre nicht ftattgefunben bot-

Die Nachricht würbe niemals bementiert. ©benfo ftanb gürft

^»obenlobe i-3- 1899 nach ben SleicbStagSroablen wieber im ©e*

griff, ben „©Ifaffer" p unterbrüefen wegen einer jReibe bon

Ärtifeln über bie üöablcn. Diefc Sorgänge werfen ein

eigentümliches iliebt auf feine ©eifteSberfaffung unb laffen

jebenfaUS ben Schlujj p, bafj er nicht fibermäfjig biel

Sinn bitte für eine weitherzige unb grofjpgig freibeitlicbf

Sluffaffung feiner fKegierungSaufgabe.

llnb in biefer £>inficbt ift cS gewifj nicht p beflagen,
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bah er gerabe jefjt abgegangen ift, ba bie grage ber Ber*

faffungöänberung für unfer 8anb immer mehr in« Stollen

gerät. Bei feiner ganzen Beanlagung marc faum ju hoffen

gemefen, bah fein Sinffuh auf bie neue ©eftaltung ein

giinftiger gcmcfen märe. Unb be«palb tr»irb inan auch gut

baran tun, toorberpanb etwa« ffeptifd) ju bleiben, wenn

gefagt »itb, bah er bie Aufhebung feitet monftröfen ?lu«»

nal)megefe&e« angeregt hol. ba« al« ,®iftaturparagrapb"

befannt mar unb unter melchem Slfafrfiothringen fo fchroer

gelitten. Bon anberer ©eite mirb jubetn behauptet, bah

er jap an feinen ©iftaturtoollmacbten feftgehalten habe unb

baft er nur gejroungen nachgab. ©eine ©teüung ben Sfatpo«

lifen gegenüber litt Don öornperein an einem ©runbfepler,

beffen Stacpwirfungen nie ganj jum Bcrfcproinben gefommen

ftnb. Sr brachte eine Vergangenheit mit fiep, bie ihn

notmenbig in ein ungfinftige« Sicht ftellen muhte, ©eine

Sigenfchaft al« Borfipenber be§ Süangelifcpen Bunbe« mar

nicht geeignet, ihm grohe ©pmpatpien bei ben Sfatpolifen

ju gewinnen, unb bie Siebe, bie er auf bem Snangelifchen

Bunbe«tag ju granffurt 3apre 1888 gehalten, muhte

erft recht feine ©tellung erfchmeren in einem Sanbe, ba«

faft ju brei Vierteln (atholifch ift. ®emih er hat ben ben

ftatpolifen Derfaffungömähig garantierten Siechten nicht auf

greifbare SBeife entgegengehanbelt , aber bie« mar feine

allerelementarfte fßfl'tpl unb ©cpulbigfeit unb mir muffen e«

ablehnen, un« in 8obe«hhmncn barüber ju ergehen, benn

hierin hat er eben nur feine Pflicht erfüllt. Uebrigen« ift bie

Slrt unb 2Beife, mie feine Uätigfeit auf proteftantifeper ©eite

geroertet mirb, burepau« geeignet, un« jur Borftcpt ju mahnen.

5)ie „©trahburger 3e ' tu ng", ein ultraproteftantifche« Blatt,

fepreibt in ihrem Slrtifel über ben dürften folgenbe«:

„$at unfer alter ©tattpaltev niept immer ben entfcheibcnbeii

Silifluh grübt, fo hat er boep monepe« ©cplimme öerpütet unb

naep Straften ba« Befte unfere« Sanbe« ju förberu gefuept.

©eine ©cpulb mar e« jebenfall« niept, menn jeitmeife 3entrum

Stumpf ju fein fepien in Sljah'Sotpringen.''
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Sa ließt gar fein ©runb uor, anjunefjmeit, ba§ bi«

„©trafjburger 3*9" nicht ganj genau unterricfjtct war über

ben ©runb^ug unb ben Sbatafter bcr politifcben iätigfeit

bea dürften. Slud) wenn ber lefctc Sab »ii<bt Wäre, fönnte

bei ber auögeiprodjenen ftatbolifenfeinblicbfeit, burd) bie ftdj

bie Strnfeb. 3tg. auajeicbuet, gar fein über bie sJfatur

biefeS „Schlimmen" befielen, baa ber gürft fo manebea SM
»erbötet bat. Slber bamit finb aud) bie wahren 3'e^e unb

9lbfid)ten bea gürfteit Don folcben gefennfteidjnet, bie gewiffer*

maßen ju feiner Umgebung gehörten unb benen Gelegenheit

gegeben mar, hinter bie Sfuliffen ju fdfauen. Unter btefen

Umftänben wäre ea mehr ata naio Don ben ftatbolifen,

wenn fie in bcr ^Beurteilung bea gürften einen auch nur

im geringften überfcbwetiglicben Xon anfd)lagen wußten.

Sein Nachfolger ift inbejug auf Slfaß*8otbringen ein

bomo novus. Die 3 l,fun ft n>irb erft jeigen fönnen, wie er

feine Slufgabe auffaßt unb bia ju welchem ©rabe er berfetben

gemachten ift. Sr fommt in einer 3e*t, in ber eine SReib«

Don bebeutiamen gragett auf ber Dageaorbnung fteben. Sr

wirb Stellung *u nehmen baöen inbe^ug auf bie 93erfaffung$*

änberung unferea 8anbea. baa immer mehr barnacb brängt,

enblicb einmal aua ber uitroürbigen Stellung berauajufommen,

in bie ea fid) uerfcblagen fiebt, unb baa immer febärfer bar*

nach ftrebt, ben Sunbeaftaaten bea fReicba gleicbgeftcllt ju

werben. Dabei bie Scbutfrage, in ber bie fonfeffioneüe

Schule, welche bie ganj überwiegenbe SRegel im ffteicbalanbe

bilbet, gegen bie fo^ialbemofratifchen unb bie liberalen 2n=

griffe ju uerteibigen ift. Sa wirb bem ©rafen SBebtl Don

Derfcbiebcucr Seite baa befte 3eugnia auegefteßt : mir b0fffK

unb wünfdjeu, baß er im Sinne bea ©efamttooblea unferea

ßanbea tätig fein möge.

SWlt bem näcbfteu Sabre foßen in ben SRcidjalanben ge=

»iffe Kategorien ber Staatabeamten im ©ebalte erhöbt werben

Die öifeböfe Don Straßburg unb 'iließ hoben bie Gelegenheit

betrügt, um cbenfaßa Schritte bei ber Negierung ju tun jur
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©rböbung ber ©ebälter ber fatbolifcbcn ©eiftlidjfeit. 21m

7. 3uli b. 3- reifte ber Sifcbof Don ©trafeburg eine längere

Senffcbrift bei ber Regierung ein, um bie Slotroenbigfeit

einer ©ebaltSerböbung für bie fatbolifcbe ®eiftlicbleit ju be*

grünben, unb am uerfloffenen 16. ?luguft fcbloft fic^ ber

Sifdjof Don 5D?e$ beffen ©orgcben an. Sei biefcm Slulafj

mürben bie (Sinnabmen ber elfajj4otbringifchen Pfarrer fo

genau al« möglich feftgeftellt unb e« ergab fid) babei ein

©efamtbilb, ba« oerbient, in ganj 5)eutf^lanb befannt ju

metben. ®arau« läfjt fich junäcbft erfeben, bafj jene inbejug

auf Sefolbung bei bcn beseitigen Seben«Derbältniffen gerabeju

ärmlich unb jämmerlich bebacht finb, bafe fie tnbejug auf

©efolbung tief unter allen übrigen ®ciftli<hen 3)eutf<hlanb«

fteben. (Sin furjer Ueberblicf über bie Serbältniffe in ber

©trajjburger 35iöjefe roirb bieö bi« jur ©oibenj bartun.

Söir jäblen in ber ganjen $iöjefe inSgefamt 709 Pfarrer.

®aoon finb 617 ©farrer UI. Klaffe unb 92 Pfarrer II. unb

I. Klaffe. S)ie ©eiftlicben toerben in ber Siegel in bem 36.

ober 37. 2cben«jabre jum Sfavter beförbert. Stad) ihrer

*|Jriefterroeibe, bie meift um ba« 25. 2eben«jabr ftattfinbet,

merben fie jum Sifar ernannt unb haben in biefer ©igen=

fchaft freie ©tation bei bem Pfarrer. ®ie Pfarrer III. Klaffe

bejieben nun bi« ju ihrem 50. Scbenöjabre ein ®ebalt Don

1350 SJiarf. Son bem 50. bi« jum 60 Sebenöjabre toirb ihnen

ein ©ebalt Don 1450 'Kar! jugemiefcn. SJlit bem 60. Sieben«*

jabre fteigen fie auf 1600 'Diarl unb mit bem 70. auf

1700 ‘•Wart ®ie ©farrer II. Klaffe belieben in ben gleichen

ßmifchenräumen 1700, 1800, 1900 unb 2000 ‘üJtarf unb bie

Starrer I. Klaffe 2000, 2100, 2200 unb 2300 «Warf! San

ben 709 Pfarrern ber ©tra&burger 55i5jefe beginnen alfo

617 mit 1350 3J?atf ©ebalt, um enbticb mit bem 70. Sieben«*

jabre auf ein ^öcbftgebalt Don 1700 'Karl ju fteigen. Unb

ähnlich liegen bie Scrbältniffe für Cotbringen. (£« wirb

mobl nirgenbmo in 3)eutfcblanb eine gleich ärmliche Se*

folbung ber tatbolijcheH ©eiftlichfeit ju finbcn fein unb ba«

Digitized by Google



632 ?tuS 6lfa&‘2ott)ringcn.

5Reid)Slanb hat Wahrlich feinen ®runb, ftolj ju fein auf bie

?Irt utib SBeife, wie eS bie fatholifdjen ©ciftlichen abfinbet.

llnb bicfeS ®el)alt ift nicht etwa ein ©rgänjungSgehatt, ju

bcm nocf) ein aitbereS etwa auS firchlichen Umlagen hm$u»

fonimt. X'ie armieligen Beträge ftellen baS gefamte eigent*

lidie ©ehalt ber Pfarrer @lfafc--2otl)ringenS bar. Dabei muff

man fid) wergegenroärtigen, baf) auch bie Pfarrer I. unb

II. Stoffe nicht beffcr ftehen als bie Pfarrer III. Klaffe,

wenn auch ihre StaatSget)älter etwas höher normiert finb.

Denn bie Pfarrer biefer beiben Kategorien b^bcn in ber

Siegel jrnei ober brei *33ifnre, beuen fie Soft, SSäfdje, ®f*

bienung unb Unterhaltung ber Hlcibnng ju liefern haben

gegen eine 3.krgütung, bie im Durchfdjnitt nicht höher ftcfjt

als 600 SWarf auf ben -Wann! SWan braucht fein großer

Siechenfiinftlcr ju fein, um erfaffen ju fönneu, wie weit man

mit einer berartigen Einnahme fommen fann. Datfäd)lich »ft

bie 2agc fo, baff bie clfaftdotbriugifchcn Pfarrer mit ben

StaatSgcl)ältem unmöglich auSfoinmen föitnen, unb cS ift

nicht ju weit gegangen, Wenn mau fagt, baf} bie Dom Staate

gewährte Öefolbung gcrabe*u eine unwärbige ift: unwürbig

beS Staates unb unwürbig ber ©ciftlichen. llnb babei wirb

oon ben ©ciftlichen bes ©IfaffeS baS afabemifche Stubium

Oevlaitgt unb jwar in einer Dauer oou jehn wollen Semcftern!

Die fatholifdjcn Pfarrer finb in ÜBahrheit nur baburch cot

ber naeften sJIot bewahrt geblieben, bafe fie tiiclfad) auf it)f

^rioatoermogcu jurüefgriffen unb baf} fie über Slebcneiit«

nahmen aus firdjltdjcu gunftionen tierfügten: Süfcfeftipenbien

unb ftafualien. Dieje Stebenciunahmcn betrugen nach einet

im gtühjahr 1907 angeftcllten Erhebung im Durchfchnitt

für einen Pfarrer III. Klaffe etwa 750 'Ulf. unb für bic

Pfarrer II. unb I. .Klaffe etwa 1100 SJlf. Sber biefe Sieben*

einnahmen finb burdjauS unfidjere Soften unb gehen uon

3ahr *u 3<»hr iiuriid.

Die ben latholifdjen Pfarrern ^ugefügte töehanblung er=

fct)d nt aber noch »» einem grelleren 2ichtc, Wenn man it)r(

Digitized by Google



$lu$ Sl|afj«2i>tt)nngen. 633

®efolbung mit bcn ©ehöltern oergleidjt, bie ber Staat ben

©eiftlidjen anberer Stonfeffionen gewährt. ®ie ifraelitifcheit

[Rabbiner beheben ©etjälter Don 2300 Bit. unb bon 2400 Bit.

®ic ettangelifdfen ©eiftlidjen beginnen mit etwa 30 Sauren

mit einem ©ehalt non 2000 'Bit. unb [teigen in fechSjäljrigen

ßwifchenräumen nach breifeig Sauren bis auf ein £)öcf)fb

geholt non 3200 Blarf; fo bafe bec fatfeolifdje ©eiftlidfe,

ber eeft in feinem 36. ober 37. SebenSjahre eine [ßfarrftefle

erhält, mit einem ©efealte oon 1350 Btt. beginnt, mäferenb

ber gleichaltrige eoaugelifcfee ©eiftlicfee bereit« 2200 Bit. be=

jiefet. ffienn ber fed^igjähtige tatijolijche Pfarrer ein ©efealt

uon 1600 Bit. erfeält, bejietjt ber eDangelifdje ©eiftlicfec

gleichen SllterS bereit« 3200 Bit, alfo baS doppelte! Unb

auch menn ber fatfeolifche ©eiftlicfee mit 70 3aferen fein

lächerliches §öchftgchalt oon 1700 Bit. innehat, ftcht er noch

um Bode 1500 Bit. h”det bem .£>öcbftgel)alt ber eoangelifchen

©eiftlidjen jurilcf. 6in folcher >$uftanb ift in ®lfafe»2othringen

Rarität! 3ut Orientierung fei noch ^injugefügt, bafe bie

obigen iöeträge nicht bie ®e)amtl)öt)e ber ©chältcr ber eoan*

gelifchen ©eiftlichen barfteüen. $u it)»en fommen neinlich

noch ßufchüffe aus einer für bie euangclifche Jtonfeffion em=

geführten Äirchenfteuer. Dicfe 3ulWif|e betragen je nach

ben 35ienfljal)ren 200, 400, 600, 700 unb 800 Bit. SBir

mollen jeboch hier baoon abfetjeu, ba es fich nur um bie

Sleträge hcmbelt, bie ben Slultuebiencrn aus ber Staatöfaffc

jufliefeen.

Um aber bie ßurüdfefeung ber tatholifchen ©etftlicpen

ber fReicfeslanbe in ihrem oollen Umfange wtirbigen ju tönuen,

muffen bie befonbereu Berhältniffe inbetracht gezogen merben,

bie auf bem ©ebiete ber ftultusuerwaltung in ©lfafe«fiothringcu

gelten, ipicr ntufe wegen ber früheren 3ugehörigfeit liijafe»

SothringenS ju ^ranfreich auf franjöfijche 3u fläK& e jurucf=

gegriffen werben. 1

) Bor 1870 ftaub Jranfrcich inbejug auf

1) Sgl. oben »b. 137 @. 270 ff.
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fein SBerbältnil juin fattjolifc^en Sfultul unter bem SRegime

bei ftonforbatl non 1801. Die ficb hierauf ergebenbe SRecbtl*

läge mar folgcnbe : 3n ber IHeDoluttonlpcriobe Don 1789

batten bie bamaligeit äRad)tbaber bie fämtüdjeit Äirchengüter

granfreiebl eingejogen, all Siationaleigentum erflärt unb fo

ben grofjartigften Dicbftabl begangen, ber je an ber Jtircbe

öoUjogcn mürbe. Der fßeriobe ber afuten 33erfulgung in

granfreid) würbe burdj SRapoleou ein Qsnbe gemacht, inbern

er 1801 mit bem Zapfte baö Äontorbat abfcblofc. 3n biefer

'llbmadjung mürben unter anberem bem jeweiligen tatbolifcben

©taatöoberbaupte granfreiebl bebeutenbe fRecbte inbejug auf

bie Ernennung ber üifdjöfe unb ber Pfarrer 1. unb II. Stlaffe

eingeräumt unb ber ifJapft oerftanb ficb augerbem baju, bie

geraubten Äird)cngüter nicht micbcr jurücfiUDerlangen. Slber

bagegen Derpflidjtete fi<b ber ©taat baju, ben iöifdjöfcit unb

Pfarrern „ein angemeffenel ©ebalt" ju johlen all ßnt*

febäbigung für bie geftol)lenen Sfircbengüter. Datfäcblicb würbe

biefeö ©ebalt faft mäbrenb ber ganjen erften fjälftc bei

19. 3abrt)unbertö amtlid) all ,Imlemnit6‘ „ßntjcbäbigung"

bezeichnet, unb aul ber Datfadje, baf$ Napoleon, bem man

wahrlich feine aUjugrojje Siacbgiebigfeit gegen bie Äircbc jum

Vorwurf machen fattn, biefe Benennung jclbft einfübrtc, er*

gibt ficb bie unmiberlegbarc Soibcnj, mit welcher ber pflicbt*

mäßige ßl)aralter biefer SRüdjat)lung ficb ben Slnfcbauuugen

ber iJeitgenoffeu uon bainatö aufbrängte. 9?uu jtebt feft,

baff aud) nad) ben ungünftigften ©cbägungcn ber ginöertrag

ber geraubten Rircbcngüter weit mehr barftellt all bie ©umme,

bie ber ©taat jährlich für ben tatbolifcben Äultul ueraue*

gabte. Daraus folgt, bajj auch nach bem Slbfcblujj bc$

MonforbatcS ber Staat in granfreid) bem tatbolifcben flultiil

feine finanzielle Unterftügung gewährt bat: mal ct in bitier

^»inficbt gelciftet, blieb noch weit jnrüd hinter bcin Zinsertrag

ber ©ütcr, tue er gegen allcl iHecbt unb alle ©ered)tigfcit

ber Äircbe entriffen tjat. Da tarn 1870; ßlfaB=öothringen

würbe twn granfreid) getrennt unb mit Deuljcblanb Dereimgt.
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daburcf) würbe bie beutfdje ^Regierung bie SRechtSnachfoIgcrin

bcr franjöfifdjen rücffidjtlic^ aller Siebte unb üafteu unb fte

bat öberbieö ein befonbcreö 2Ibfontmen mit bem ißapfte ge»

troffen, nach welchem bie bcutfdje ^Regierung baS ftonforbat

mit allen feinen Ronfequenjcn aufrecht erhält.

3n @lfafe*i*ott)ringen ift beötjalb ber Staat Derpflichtct,

wie eS granfreich gemefen ift, ben fatbolifdjen (Seiftlichcn

ein „angcmeffeneS (Sehalt" ju gewähren als pflichtgemäße

(Äntfd)äbigung für bie miberrechtlich eingcjogcnen Rirchen=

guter. 9?un fotnmt aber bie unglaubliche datfad)c. den

Sfraeliteu mürben niemals Rirdjengüter eingejogcn unb ihre

{amtlichen Rultuefoften werben aus allgemeinen üanbesmitteln

beftritten, jährlich in ber £)öt)c non 175,000 'JRf , unb ihre

{Rabbiner erhalten ihre (Schalter Dom Staate. (Sbenjo Derhält

es fich in £>infid)t anj bie eoangelifche ft'onfeffion. den

{jkotcflanten würben in ben SReichslanben bie fämtlichen

ftirchengüter beiaffen unb bie eDangclifchen (Seiftlichen begehen

(Sehälter Don 2000 bis 3200 ÜRf., währenb 617 fatholifche

Pfarrer auf 709 Sigen mit einem (Sehalt non 1350-1700 'Di f.

abgefunben werben ! diejenigen Ronfcffioiten, betten gegenüber

ber Staat nur verpflichtet ift, weil bereit Kultus einen

öffentlichen dienftjroeig barftcllt, benen gegenüber er aber

abfolut feine 6ntjct)äDigungSpflicbt hot, werben alfo uiiDer*

Reichlich reichlicher Dom Staate in (Slfafcfiothringen bebadjt,

als bie Ratholifen, in '-Bcjug auf welche für ben Staat nod)

eine ftrifte (SntichäbiguugSpflicht bc|tel)t.

2Bol)l werben ben ißroteftanten als örtrag bcr ihnen

belaffenen (Süter jährlich 84,000 Dif. in ?lb&ug gebracht,

äber erftenS bleiben fic im hefige ihrer (SSiiter, bereu (Srtrag

Don Dielen als über bie ftaatlidje Sinnahme oott 84 000 Dif.

hinausgehenb eingefdjäjjt wirb. Unb bann erhalten fic aus

allgemeinen Staatsmitteln einen jäl)rlid)ett '-Betrag oott

878,000 ltif. ! die Katl)olifen Don ganj (£ljaft=fiothringen

bestehen inSgejamt für ihre Ritltiiö$mecfc ben ^Betrag Don

2'697/XX) Dif 3hrr 3ul)l beträgt aber nahezu brei 'Biertcl
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ber ©eoölferung ber 9?eidjdlanbc, unb fo fd)einen bie öffetit»

licken Wittel annä^ecnb nad) ber ©eoölferungSjabl ber

Äonfeffionen verteilt. ?luf biefe« SerbältniS ift auch fc^on

fe^r oft Ijingeroiefen worben. ?lbcr babei würbe immer ein

wefentlid)er ©unft oergeffen: Wan überfab beit SSert ber

eingejogenen fatfyolifdjen Slircßengüter. Wan bot nur baburd)

einigermaßen eine ?trt ©arität in ben ©ummen beS 8anbe&

etat« wabrtiebmen fönnen, baß man bie fatbolifcben Jtird)en*

guter, bie jegt noch im öefige ber elfaßdotbringifchen SRe*

gierung finb, mcf)t in Üfnfchlag gebracht bol- ©obalb man

aber bieS tut, fommt eine gerabeju borrenbe gurücffegung

ber Rotbolifen an ben ‘tag.

tiefe Äircbengöter hoben nach ganj ungünftigen ©chät*

jungen, bie toeranfialtet würben, einen jährlichen Srtrag öon

naheju jwei Willionen Warf. SBenn man nun nur anbert-

hatb WiBionen Warf Don bem Sßoften in fflbjug bringt, ber

im ÖanbeSetat für bie Statbolifcn angefegt ift, fo bleibt

für biejc nur ein ©etrag oon 2'600,000 ~r500,000 Wf.

1' 100,000 Wf., ben fic aus aUgemeinen öanbeSmitteln

bejiehen, währenb bie ^roteftanten, bie nicht öiel mehr a(«

ein 'Drittel ber ©eoölferung bilbeu, mit 870,000 Wf. im

l£tat ftehen

!

Unb biefc wirtfchaftlidjc ©cnacbteiligung ber Jfatbolifen

foü fiinftigbin noch erweitert Werben. 3m ftultuSminifterium oon

(Sl|aß*üotbringen befteljt bie ?lbficbt, bie SfultuSauSgaben mehr

unb mehr auf bie einzelnen ftoufefftoneu abjuwäljen. tatjädjlut

haben bie ©roteftanten bereits eine ftirebenfteuer angenommen,

burch bie aber bie .ßufchiiffe aus öanbcSmitteln burebau«

nid)t oerringert werben, tie oon ben reicbSlänbtfcben

©ifdjöfeit in Anregung gebrachte Gehaltserhöhung (burchweg

400 Wf. für je einen Pfarrer) foü aber glctcbfaü« burd)

eine oon ben Sfatbolifen ju erhebenbe Sirdjenfteuet gebedt

werben, tamit wäre bie ©enacbtctligung, bie ben &atbo=

tifen in biefer £)inficbt feit naheju einem 3abrbunbert ge»

worben ift, befiegelt. Wicht genug, baß ber elfaß*lothringifd)e
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Staat, um nur bi« bat>«n jurüdiugretfen, beu Srtrag ber

fatt)olifd)en Äirdjengüter bezogen bat; nicf)t genug, baß bic

fatholifd)en ©eiftlidjen auf eine gerabeju uttmürbtge ®eife

in ben ©ehültern hinter bie eBangeltfcffen unb ifraeütifcften

©eiftlicben jurüdgefteflt mürben, jeßt fallen bie Sfatholiten

ju allen 'Benachteiligungen, bie fte erleiben, noch eine Sttrchen

fteucr jablen! @« entfpricbt ber elcmentarften ©eredjtigfeit,

bafe bie notroenbig gemorbene ©ebaftöerbobung ber fatho*

lifcben ©eiftlichfeit au« Staatsmitteln beftritten mirb. Bon

einer Äird)enfteuer fann fo lange feine Siebe fein al« bie

Beträge für bie fatholifd)en ©eiftlichen ben Bcjügen nicht

gleicbfommen, bie feit Salden au« allgemeinen 2anbe«mitteln

für bie ©eiftlichen ber beiben anberen SEonfeffioneit auf»

gemenbet merbett. $>ie« ift bie einjige fiöfung, bie bem

5Red)te unb ber Billigfeit entfpricbt.

LIil.

|>a$ gQriftentnm im fernen grient. 1

)

Ohne fid) beffen recht beroujjt ju fein, erbebt Äanoitilu«

3olp gegen bie mobernen latbolifcben 'Diiffionftre, befonbcr«

gegen bie franjöfifchen, bie fcbroerften Slnflagen
;

b. b- er macht

fi<b bie oon fanatifcben ^roteftanten Berbreiteten öügen unb

Bewertungen be« Satbeftanbe« ju eigen unb fagt

:

.©eit brei ^abrbunberteu haben unfere SRiffionäre Sehmer

auf gehler gehäuft, ba« '.Hpoftolnt fäfutarifiert, meit mehr auf

äugere Büttel a(S auf bie inuere Straft be« ©uangelium« Ber

traut $eut$utage uergeffen fie ihren Beruf, um fich als 'fJros

feffuren, ©rforfcher* unb ©eiehrte auSgufpielen, um afabemifche

1) Le Christiaaisme et L’Bxtrbme Orient. T. 1: Missions catho-

liques de Finde, de i’Indo-Chine, de la Coree. Par L. Joly

Paris, Lethielleux. in 12°. p. 407. Pr. 3*/a Fr.

$ift#t..»oIU. »litt« CXJL (1*07) 8. 44
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greife $u gewinnen, kommen ©rmorbungen bor, fo wiffen fie

fid) ouf biplomatifd)em ffiege Sntfchäbigungen ju uerfcbaffen

Sie trogen bie Sdjulb, ba| für bie ©ingebornen granjofc unb

Uatholif baSfelbe ftnb, unb beharren borauf, einen einheimifchen

.RleruS nid)t auftommen jii taffen. Unter ben betbeumüRigen,

aber unaufgeflnrten 2Jfiffionären fteben bie Jefuiten in erfter

Sinie; iljr flpoftolat ift nichts weiter alb eine Äette non Jrr»

tümern unb tja* niit einem Möglichen 5iaSfo geenbet

28oher rübrt biefer heilige Unwille? — ©r grünbet fid)

nicht auf Tatfacf)en; benti wie foQten biefe non allen fatl)o=

lifcben gorfchern überfeben worben fein? nicht auf ficchlid)e

Vorfchriften, welche bie fUJiffionäre übertreten hoben : nein, auf

ein Dom SSerfaffer entworfenes Jbealbilb bet SRiffionäre ber

erften chriftlichen Jahrhunberte, ba§ mit beit uuS überlieferten

Tatfadjeit wenig übereinftimmt unb auf einer auffaüenben Un*

wiffeubeit beruht 3Mb ift mit ber frühen föiiffionsgefcbicbte

ebenfo wenig bertraut, wie mit ber ber brei lebten Jabrhunberte,

unb weil nicht einmal, ba| bie Jefuiten nicht in allen Säubern

unb in jeber IfJeriobe biefelben ÜJlittel unb SWetljoben angewaubt,

fonbern berfchiebene Verfwhe gemadjt haben, bis fie baS Richtige

trafen (SJrofee proteftantifche ©elebrte hoben ben Jefuiten wegen

ihres 'MfoniobationSfbftentS, baS nachher in Rom berurteilt

würbe, bie grillten Sobfprücbc erteilt, unb betont, ba| bie oon

ihnen jugelaffenen inbcfchcn, cbinefifchen unb japanifchen @e<

brauche unb 'Riten feinen religiöfen ©Ijarafter an ftch getragen,

fowic ba| ihre Verwerfung burd) Rom bie Vefehrung unter

ben höheren Ulaffen faft unmöglich gemacht höbe. §aben |le

recht, bann faitn man berfteheu, wie bie SJfiffionäre beS ferne«

CfteuS in Rom Vorfteüungen machten unb eine 3urücfnabmc

ober SWilberung ber biefe Gebräuche bcrutteilenben Tefrete ju

erlangen fuchten. Jolt) [teilt bie Sache alfo bar
:

„RIS Rom

mit eigenen Rügen in 3iibicn, Japan unb ©f)ina fchen wollte,

war eS genötigt, bie Rliffionäre ju jenfurieren; biefe aber

empörten fid), baS ift eine Tatfache" fagett wir: eine Ver

leumbuug; bie Üftiffionäre unterwarfen ftch, obgleich mit

blutenbem Jöerjeu, beim fie faljen bie Verwüftung beS doh

ihnen gepflanjten SBeinbcrgeS burd) bie Reiben boraiiS.

Tie gvagc betreffs ber ^ulaffung ber Skfehrten jum
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Vrieftertmn unb ißrer Erhebung ju Viftßöfen ift au«füßrlicß be=

ßanbelt. SBir bemerfcn ^ier nur, baß auch bie <$roteftanten, burcß

bittere Erfahrung belehrt, nur Vefeßrte ber britten Eeneration

nt« <3irift!icbe julaffcn, unb bie« in Säubern, mo feine Set'

fotgung heibniftßer Vegierungen ju füreßten ift, fonbern in

britifeßen Kolonien. Vicßt« ift leister at« Jabel, loenn man

einjacßßin moberne 3uftänbc Europa« auf 3nbien, 3fapau unb

(fßina überträgt unb auf bie Eigentümlicßfeiteu unb Vorurteile

ber ßeibnifeßen ßutturöölfer feine Vüdficßt nimmt. ®ie Eng*

tauber finb eine burcß Eßarafterftärfe ßeroorragenbe Vaffe,

fetbft unter ben Europäern; gleicßrooßl fanben fitb unter ben

itatßolifen, ja fogar ben fßrieftern, jaßtreieße Mpoftaten, bie

fid) at« Spione, Verräter, 'JJriefterjäger ben iUiniftcrn Eli*

fabetß« jut Verfügung fteßten. 2äie weit meßr mußte ba bie

l^efaßr im 16. unb 17. ^aßrßuubert in unb Eßina

fein, unter ben oeränberlicßeu feßmanfenben, oon feßtimmen

Seibenfcßaften beßerrfeßten Vefebrten. Ein fatßolijcßer Vifcßof

mar in bamafiger $eit noeß ein ^otjer $err, ber mit SBürbe unb

‘Vracßt auftrat, betn ein reidjeö Einfommeu uon ber Vegieruitg

gemährt roerben mußte; fomit mar bie Ernennung jahlreicßer

©ifdjöfe mit Scßmierigfeiten oerbunben Ja« alle« iiberfießt

5folg, ber außerbem bie Viiffionäre für Jinge oerantroorttieß

maeßt, bie »on Vom fetbft auögingen. E« ift Vom, ba« fief)

beßuf« Vlaßrung ber retigiöfen Einheit gegen bie Einführung

einer inbifeßen, japanifeßen, cßincfifcßeu Siturgie crßob, unb

jioat au« guten EJrüubcn
;

e« mar Vom, ba«, burcß bittere

Erfahrungen belehrt, für bie Erhebung ber Eingeborenen jur

Vifcßofaroiirbe etma« meßr at« grömmigfeit unb Seetcneifer

oerlangte. Jie Vfiffionäre ahmten ba« Veifpiel Vom« nad).

Janf ber Verbreitung ber euroßäifcßen Äultur im fernen

Offen unb ber Erfenntni« ber Eingeborenen, baß ißre Siterutur,

ASiffenfcßaft, .ifunft, Vhilofapßie unb Jfjeotogie feßr primitio

unb nur unter ben größten Scßmierigfeiten erlernt merbeu

fönneu unb am Enbe botß $u feinem praftifeßeu Vefultat führen,

merben fünftigßin europäifeße SKiffenfcßaft, Sitten, ®erooßntjeiten

unb ©pratße, ja fogar europäifeße ft'leibung at« bie ßöcßfte

Wu«$eicßnung gelten, bie Mitnahme ber einheimifeßen Jracßt

aber al« bie tieffte Erniebriguug. Ja« mar oor einigen 3a ßE5
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gefjnten nod) nicf»t ber Saß : bie ftitpaffung ber SRiffionäre,

ihr SichberablafTen gu ben afiatifcfjen (Eigentümlidjfeiten roar

ein 9Ht ber Selbftüerleugnung, rorlc^er burcf) Diele ©efebrungen

belohnt tourbe, fpäter ober nicht mehr nottoenbig fein toirb.

Die ffibfiftioniHerung, bie burd) Slnfteblung tfjrifHidjer ©auem

mtb föanbioerfer oodgogen toirb, ift {ebenfalls bie foiibefle nab

nachbaltigfte, ift aber im fernen Often unmöglich, fd)on roegen

be$ SlimaS unb ber toeiteit (Entfernung Don (Europa. Sotto

gebt in feiner ©olernif üon bem (SJrunbfafc auS, ohne fid) red)t

Darüber flar gu fein, bafe JpiubuS, Japaner unb (Ebinefen nach

ber Sehre bc$ (EoaugeliumS fcbniüdjten unb beutfelben bie größte

(Empfänglicbfeit entgegenbringen : baß aber bie 9Riffionäre ti

in einer fo abfebretfenben ^orm barbieten, baß jene e$ nic^t

annebnten Wunen. 3)o8 ift einfachen ein Jpirngefpinnft. Der

ßbnrafter, bie ftrenge SebenSioeife ber fatbolifcben 3Riffionäre,

bie gur (Elite bcö fjkieftertumö gebären, flößt ben Reiben

Hochachtung unb ©eiouuberung ein; aber fie b flben Da«

Heibentunt fo liebgetoonnen. toeil eö ihrer niebrigen ffiatur

fcbmeitbelt, jebeö ^ö^cre Streben ertötet; fie fühlen fid) burd)

bie ftrenge ©ittenlebrc beö (EbtiftentumS fo abgeftoffen, baß fie

fid; p bemfelbcn nicht auffebmingen.

3u ben ben 3Henf<hen entneroenben unb immer tiefer in«

Hafter berabjiebenben Religionen gehört ber ©rabmauifrnuS,

ber bie toeit höhere, in Snbicn einft fehr mächtige Religion

beS ©ubbbiSmuö Derbrängt bot. 3n ben Sänbern, in benen er

fid; am längften behauptet ^atte, g S. ©engalen, bem Deccan,

bat er aud) bie tiefften tlBurjeln gefchlagen; in bem (üblichen

teil, loo bie brabinanifche Religion febr fpät Scrbreitung fanb,

g. ©. füfabura, machten bie chriftlichen fWiffionäre Diele ©e*

februugen. Diefe Datfache legt bie ©ermutung nabe, baß bie

©efebrung be$ fernen OftenS in ihrem ©eginne, gang abgesehen

oon ber befonberen (Snabengeit ber erften chriftlichen 3aljr*

bunberte, leichter getoefen fei als ^eut^utage, aber fchtoertt al$

in (Europa; beim ber in fyibien geprebigte © laube ging fchneller

oerloreu unb nicht ohne bie Schulb feiner ©elenner.
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Cji($enöorff.

(Sine ®ebäd)tni3rebe Bon ®r. P. ©jpebituä Sdjmibt O, F. M. 1

)

Sofepb Bon Sidjcnborff— für ben Senner ber Siteratur

bebcatet biefer 9lame ein ganje« Programm frifrf)er, oolf«=

tümlidjer Stunft, einet Stunft fo reijBoü in Itjrer ©genort,

wie fiegeögeroifj in ihrer ungefud)ten 'öirfung. greilid) über

Stunft jn reben, toie id) e« Ijeute tun foll, ba« ift fc^toer

;

leichter ift e«, fie ju f ü b l e n. 2lud) id) t)abe fte gefüllt

unb empfunben, lange, ehe id) fähig war, mein (Smpfinben

in SBorte ju fleiben.

®« tnirb mir immer unoergeBlidj bleiben, roie ich ben

erften ©nbruef feine« ©ange« empfangen l)abe. @« mag

an bie brei Shitjenb Sabre bet fein — id) war ein Heiner

ftnirp«, bem ficb bie 2Belt bet gebrueften 99ud)ftaben noch

nicht aufgetan, bem alle tarnen noch ©d)all unb fRaud)

waren — ba merfte id) eine« fdjönen illbenb« in unferer

Stüdje ein ungewöhnliche« Seben. Natürlich mufjt’ ich babei

fein. 2)a fafj unfere Stöcbin mit einem alten ©pajierftodc

au«gerüftet auf einem bö^emen ©tuble mit burdjbrocbcner

Sehne, eine anbere ftanb mit einer großen jufammengefnitterten

3eitung in ber £>anb uor ber falfgetüud)ten 2Banb, in ben

1) ffletjalten beim t£id)citt>orff -Stbenbe ber StubciUenoevbinbunfl

9lenama in Wüntyn.

$<A(i.>d(Ii>. »lättfr CJL (11107) 9 45

Digitized by Google



642 (Sidicuborff.

bunfeln SBJinfeln brängten fid) noch eine SReibe öon ©eftalten

auS bem meibtichen Dienftperfonale beft großen 3inSt)aufe$;

id) felber, bem bie Sache nicht ganj geheuer oorfam, h'dt

mid) in oorfidjtiger 9?ät)e ber SBJohnftubentüre. Da mürbe

9tutje geboten, meine alte Ülmme fdjraubte bie Stüd)enlampe

tief herunter — unb jmei, brei Stimmen festen ein : 3n

einem füllen ©runbe, ba geht ein $Jlüf)tenrab. . . . Der

Spajierftotf fpielte an ber Stuhllehne flappernb beS 9?abeS

SioUe, baS $eitungSpapiet räufelte an ber 2Banb baS SSaffer

baju — unb bie ganje fd)lid)te ©efeUfdjaft träumte fid)

aus ber bunftigen Äüdje h'nauS in ben fühlen ©runb unb

trauerte mit bem Sänger über baS ^erbrochene iHinglein unb

ber »erfchmunbenen ©eliebten Untreue.

Dajj eS einen SJJann mit tarnen @icf>enborff gegeben,

ber bieS Sieb gefungen, mar mir an jenem Slbenbe ebenfo

unbefannt roie gleichgültig: bie Sugenb begnügt fid) ja fo

gerne, bie gebotenen (Smbrüde aufjunehmen, ohne nach bem

28ot)er ju fragen. Unb einen ISinbrud hob’ id) bamals

empfangen, ber bauernb in mir haften blieb unb mieber

emportaud)te, als ich mehr Don bem herrlichen Sänger ep

fuhr, ber feinem ©olfe baS Sieb oom äJfüt)lenrab im fühlen

©runbe gefungen.

Später erschien mir ber fchlichte ©orgatig in ber Rüche

meiner elterlichen 2Bol)nung gerabeju fhmbolifch. Hätte ich

bie Sängerinnen ober Hörerinnen gefragt, »on mern bal

Sieb ift— ich bin überzeugt : feine hätte beS Did)tcrS Siamen

gemufft. Sie begnügten fid) mit bem 5Raufd)en unb klappern

unb ben $önen ber 'Dlelobie, unb ihre ißhantafie ging mit

unb fat), moüon ber Dichter erjät)lt — ba% fo etmaS über»

haupt eines DidjtcrS bebürfe, baran bad)ten fie gar nid)t.

(SidjenborffS Sieber — unb baS Sieb oom fühlen ©runbe

ift um beSmiUcn baS oolfStümlichfte gemorbett, roeil eS bas

bejeichnenbfte ©eifpiel ift — fiub eben oon ganj eigener

3lrt, fie fchmcidjeln unb fingen fid) in beS ©olfcS Herj. f,e

finb nicht nurÄmber einer bid)teri)chen fJJhantafte, fonbtm
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Srmeder unb ©rjcuger nachfdjaffenber Arbeit in ben

Seelen ber §örer. Sie bieten nicht (Smpfinbungen unb

SReflejionen, bie erft burd} bie Sßerfon beffen bebeutfam werben,

ber fie bem §örer öorempfunben unb norgebacht, nein, ftc

haben eigene« Sieben, weil fie fiel« einen Vorgang, eine

2atfad)e fdjilbern, beren ©efcheheit wir mit anleben unb

nod) mehr mit anbören. SRic^t umfonft tlappert bieSDlüble,

raufeben bie Väcblein unb SBrünttlein, tönt non ferne ba«

Salbborit bajmifd)en : ber Sichter nimmt un« gefangen

burch unfer geifiigeö Ohr unb führt un« hinein in bie ®e=

Richte, t>on ber er un« erzählt. Unb wir erleben fie mit

unb oergeffen be« ©rphtoS barüber.

Vielleicht ift bie« bc« dichter« höc^fter SRubm, aber

wenn feine Sßerfönlichfeit baburcij für ben Äemter auf hohe

unb höchftc Stufe rüdt, für be« dichter« 92 a in e n ift ba«

nicht günftig. Unb e« ift beim auch eine nicht wegjuleug*

nenbc Satfacbe, baff Sidjcitborff« ©ebficbtniS nicht t)alt> fo

lebendig ift, auch im Streife unferer ©ebilbeten, wie bie beften

feiner üteber im Sange bes Volte«. Sollte er etwa eben

um beöwilleu bem Volle ju fchlicht unb einfach, ober fagen

mir e« gleich: follte er einer 3eit, in ber es dichter gibt,

bie fich mit Stolj däcadents nennen, $u gef unb erfcheinen?

Saft muff man auf biefen ©ebanfett fommen. Slber er

nimmt boch auch wiebcr unbewußt unb unwillfürlich eine

SReihe oon ©ebaitfen uorau«, bie unfere literarifchett Sl)eo=

retiler mehr ober mittber fünftlicf) entwidelt hoben.

©chenborff ift oor allem fpeimatofünftler : ohne bie

SSdlber unb ba« im guten Sinne freie, uneingeengte Sieben

be« fdjlefifchen Wagnatenbaufe« ift feine Sittmidlung gar

nicht ju oerfteljen. (Sr fagt e« felber gelegentlich: „2ikr

einen Sichtet red)t berfleheu will, muß feine ^eimat leimen,

auf ihre ftillen Sßläge ift ber ©runbton gebannt, ber bann

burch QUf feine Vüdjer wie ein uitau«fprechlid)e« Heimweh

fortllingt". (Sr wurzelt feft in feiner Heimat (Srbe, unb

wenn bie gamilic auef) ben alten Si|}, ba« geliebte SSubowi|},

45 *
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nicht in ihrem Sefi&e befielt, fo befielt e« ber £>id)ter in

feinem (Siebenten unb manche Entwürfe ber fpäteften 3eii

feine« Seben« weifen außbrücflicb auf Suboroibet 3J?otiDe

bin. ©o bä* ihn bie 3ugenb burd}« Seben begleitet, bie er

in Subowifc genoffen ;
unb bie greube an ber Sffatur, Der»

bunben mit ber ©orgenfreibeit ber SebeitSfübrung in biefen

3ugenbtagen, bat feiner Dichtung einen unoertilgbaren

©tempel jugenblicb=fröblicbeH ©eifte« aufgebrücft. Unb jung

finb bie ©eelen alle einmal, unb bie Don ber greifenbaften

©alonparfumfultur nicht angeftecften ©eelen be« Solfe« b?

wahren ficb biefe 3ugenb länger: unb fie Derfteben ihren

©änger.

(Sr Will fein „Neutöner" fein; er fingt feine Sieber

fröhlichen ©anbern«, er fingt Don griibling unb Siebe, aber

alle« wirb lebenbig in feinem ©äuge: er fingt nicht über

bcu ©alb, fonbern mit ihm, unb be« ©albe« ©eben, ber

Sache ©emnrmel flingt mit feinen Ionen jufammen. (S«

ift, al« hätten bie ©timmen ber Statut ihre 'Jönc in ihn

bineingefungen, bie bann in feinem ©efange wieber au« ihm

berau«flingen. ®aö läfjt alle feine Sieber al« geworben,

nicht al« gemacht erfebeinen, fie alle finb ®elegenbcit«gebichtc

im ©inne be« befannten ©oetbefeben ©orte«. Unb ba nun

bod) feine Sieber e« finb, bie uit« bei feine« Siamen« Stennung

juerft Dor bie ©cele treten, fo fönnte ich mir ein (Sicbenborff»

jDenfmal faum aitbcrö üorfteüen al« im grünen ©albe beim

Staufcben ber Säume unb ‘iDturmeln bc« ©affer« — ba ftebt

ber dichter, ber feböne Siebling ber Statur, ihren ©timmen

laujebenb, fie binauSjutönen in bie ©eite— innig unb babei

tiefgläubig üor bein ©cböpfer ficb ncigenb, ferne Don bem

Dcrfchwommeneu Santbeiömu«, beu eben auch ba« fd)tid)te

Soll nicht Derftebt.

3a, (Sicbenborff ift frommer ilatbolif fein Seben lang

gemefen, unb feine geiftltd)en Sieber geben un« baoon ein

ebenfo fcböite« wie flüchte« 3eu9n *s - Unb öiefer ©laube

wirb ihm neben ber greubc au trotte« Statut jur läglut)
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neu entfpringenben Duelle be« Seben« unb be« Siebe«. ©ie

ift beibed oereint im:

TO orgen gebet.

D rounberbareS tiefe« Srfiroeigen,

©ie einfam ift’8 nod) auf ber 'JSelt

!

Sie ©cilber nur fid) leife neigen,

9t (8 ging ber Sjerr burd)’8 ftille gelb.

3* fütjl' midi redjt roie neu gefdjaffen,

©o ift bie Sorge nun unb 9iot?

©a8 midj nocfi geftem rooüt erfdilaffen.

3dj fdjftm’ mtcf) bejj im TOorgenrot.

Sie ©eit mit ihrem ®ram unb ®!üde

©ifl id), ein ^JUger, frohbereit

Betreten nur roie eine Brürfe

ftu bir, §err, übern Strom ber >}eit.

• Unb buhlt mein Sieb, auf ©eltgunft laueritb,

Um fdjnöben Solb ber (Sitelfeit:

^erfdilag' mein Saitenjpiet ~ unb jdjauernb

Sdjroeig’ id) üor bir in (Sroigfeit.

9lber man batf um ®otte«wißen nicht meinen, bafe er

um feiner frommen Stimmung wißen jum langweiligen

fßietiften werbe. Wein, er, ber oor ©ott in ber Jtircffe fniet,

er finbet ibn eben auch in ber Watur: ba ift feine bumpfe

SBetftubenluft ju finbcit. Unb er tritt mit feinem ©laubeit

im iperjen nur um fo flarer unb rüftiger ait bie gorbe*

rungen be« Xage« unb Sehen« ^eran.

£>aße unb §eibelberg — er felber nennt bie Wanten

jufammcn — würben bie bebeutfamften »Stationen feine«

bicf)terifcben ©erben«. 35ort webte Haffifdbefiuft oon ©eimar

herüber, beffen 5:beatcr t*n naben Saucbftäbt bem jungen,

fröblicben ©tubio eine neue ©eit aufgeben liefe, ba brunten

am Wecfar aber häufte ba« (Sinfieblerfleeblatt ©ötre«,

Srentano unb 9lcbim oon ?lrnim unb prägte bem bortigen

Sieben feinen Stempel auf. Ob ber junge fcblefifcfee öaron

mit bem 35reigeftirn in perfönlicber f^ü^luug ftanb, ift nicht
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mit tooOer Seftimmtbelt ju fagen, {ebenfalls aber ftanb er

unter ihrem mächtigen (Sinfluffe. *) ,§ier reifte er eigentlich

jum bemufeten Siebter, b>et fdjuf er feine erften gröfeeren

fBerfe, nebenher ftarf angeregt burd* feinen etwa« eigen»

tfimlid)cn ftreunb Soeben, ber bamalS als SftboruS Orien»

taliS gerabe feine orientalifierenbe ^ßeriobe batte, aber eS

»urbe burchauS feine unbebingte nod) bauernbe ©efolg--

febaft auS biefer Anregung
; bafür war bie eigene (Sefunbbeit

i« grofe.

SS mar baS Worgenrot eines neuen SabrbunbertS,

baS eicbenborffS Stubicnjeit befeuchtete. ©cbwer waren bie

Prüfungen, bie über Seutfd)lanb unb ißreufeen im befonberen

bereinbracben. SaS norbbeutfebe Jlönigreicb febien in Srümmer

ju geben , unb eine ^eitlang badete auch unfer Siebter

baran, fid), roie eS fein älterer öruber SBilbelm tat, in

Oefterreicb einen 28irfungSfreiS $u fudjeu, ben baS SJaterlanb

nicht mehr ju bieten febien. aber als bie Sage ftch befferte,

manbte er fid) eben fo entfdjieben mieber bem angeftammten

SBatcrlanbe ju — nicht einmal hoppelte ®jamina fonnten

ihn baoon abbalten. ®r fod)t als Süf>ener Säger in ben

greibeitSfriegen unb roibmetc feinen lieben Leitern mandi

HingenbeS ©olbatenlieb
;
fpäter liefe er als Sanbmebroffijier

langweiligen JeftungSbienft über ftch ergeben; aber immer

ftellte et feinen Wann, ©ein SfatbolijiSmuS hielt ihn ebenfo

wenig ab, national j^u fein, wie feine Sicbtergabe ihn ab»

gebalten batte, tro$ ber öerlotfenben Umgebung gut unb

grünblid) feine jnriftifcben ©tubien ju machen.

3n ber §eibelberger Siteratenumgebung tönte inbeS oiel

in feine ©eele hinein, was nicht minber jum Siebe werben

füllte als baS SBalbeSraufcben ber fcblefifcben Jpcimat, unb

ein „©ängerleben" in. Siebern fiinbet ben hoben öeruf. ben

er bem ißoeten jumeift: ber Sichter ift baS §erj ber SBelt.

(Sr mag fie nicht, bie Sohn« unb ©olbfdjreiber, üon benen

es gilt:

1) Skigl. übrigen« hierüber oben iöb. 123 ©. 744. Die Steb.
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SBofjlftil ftd) ju erringen,

3eber ängitlid) fctjreibt unb treibet;

Seinem miSdjt’ baä fter) jerfpringett,

ÜJlaubt ftd) felbft nidjt, tun« er fc^reibet.

35er ®id);er muß ihm loa^t fein — fo ift auch

©idjenborff ein fRealift im heften ©inne. freilich foptert er

nicht ängftticf) bie 97atur, er fc^ioeift in feinen 9iouetlcn

unb 'Jiomanen gerne in ein romantifcheS 2anb, weniger in

baS 9Jlittelalter als in eine romantifch oerflärte ©cgenwart.

Tort häufen bie Tichter unb ihre ©efellen, bort finbet auch

ein $augenicht£ fein 5ßiä^chen. Utag bie romantifche 9Ser*

flärung manchen ©chatten ber Söirfüdjfeit oerfchwinben laffen

— bie (Smpftnbungen unb ©efühle, bie finb echt unb wahr

burch unb burcl)!

35ann bröhnt ber Tonner ber Schlachten in feine

Seele, unb ber 3ammer ber Unglüdlichen ^allt bajwifcfjen,

unb in feinen „.^eitliebern" fltngt aQ baS roieber, was

beS SaterlanbeS Scfjicffal mit bem Strachen alter berftenber

Säulen unb bem unermüblidjen §ammerfchlage neuer Sau*

arbeit in ihn ^ineingefungen. ©rnfte Töne ber ©ewiffenS*

erforfchuttg fehlen nicht, bie er an bie „3freunbe" ticktet

;

aber auch „ber Freiheit Söieberfefjr“ finbet in ihm ben

begeiftertften §erolb.

©o fteht er ba als echter 3)eutfcher, als treuer 3)iener

itineS RönigS, in beffen Tienften er, oom befcheibenett

Sefercnbar angefangen, ©tufc um Stufe fteigt bis jitnt

Oberpräftbialrat unb jum Dortragenbeu sJiate im fgl. TOini*

fterium beS RultuS unb öffentlichen Unterrichts. ©S wirb

uns ganj unheimlich, wenn mir unS ben 2BalbeSfättger mit

folch flangbollen Titeln oorftellen — aber wir fönnen uns

tröften : auch in 2lmt unb Söiirben, auch in ber preufjifchen

§auptftabt im märfifchen Sanbe, wo mau gerne fein

Tenfmal ju fo Dielen attberen gehabt hätte, tuo er aber

nie reiht ^etnttfc^ würbe, ift er eines niemals geworben

:

ein 5ßhilifter.
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„Strieg ben ^ß^tlifiern \" betitelte fitf) feine erfte bra«

matifche Arbeit, ein föftlicheS bramattfc^eS 9J?ärchen, unb

er mar bereits fötinifterialrat , als er fein „ÄriegSlieb'',

wenn ntdft bidftete, fo botb in bie SBelt b>nou4fcbi(fte,

barinnen eS Reifet, bafj freilich bie Sinbmürtnet nicht mehr

in ben alten §5t)len mohnen . . .

Dod) »o ba8 Sieben fchimmelt,

©o weit man reifen fann,

Son SBürmern eS nod) wimmelt,

Unb roaS auf (Srben bimmelt,

Sie t)nu(t)tn’ä giftig an.

9?od> halten fie in ©dringen

Die lounberfdjBne ®raut,

®ei Wacht hört man ihr ©ingen

Die fülle Siuft burdjbringen

WJit tiefem Jtlagelaut.

Da8 ift bie Sntt ber Wafter,

Die immer neu erftanb:

®b>6ft<r unb ihre Webatter,

Die machen grob ©efdjnatter

3m beutjdjen äiaterlanb.

©anct Weorg, bu blanter ©treiter,

Sieg' beine fianje ein,

Unb wo ein wad’rer Weiter,

Dem noch ba3 §erj wirb weiter,

Der fted)e frifd) mit brein

!

Unb maS bat uniern fßoeten fo frifd) erhalten ? 3Ufrf‘

fein DertrauteS Sehen mit ber 9?atnr, bie er in ber Heimat

lieben gelernt. i£r fc^ilbert eS uttS felber in einem reijenben

®ebid)td)en, mic bie SWufe il)n h'aauSjieht auS bem ÄQtag

unb bem ®d)lafrod, ihn auf ben ^ippogthph™ ladt —

Wtir fdjauerte e8 recht burd) alle ffllieber:

„IRein Wott, ift’8 benn fdjon Jrübltng roieber?* —
©ie aber roieS mir, wie wir fo jogen,

Die fiänber, bie unten oorüberflogen,

Unb b»d) über bem aQerfd)önften SBalb,

Da machte fie iädjelitb auf einmal £mlt.
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Xq fob id) erfcbrocfen jmif<hen ben ©fiumen

kleine Zeitnot unten wie in Jrfiumen,

XaS Sd)lofj, ben ®atten unb bic ftiQe üuft,

Xie blauen ©erge baljinter in» Xuft,

Unb ade bie fcböne alte 3«*

3n ber wunberfomen ginfamfeit.

Unb als icf) midj wanbte, ba wai ich aOein,

XaS SRofj nur wiehert’ in ben Slorgen hinein,

®?ir aber war’S, als wär’ idt wieber jung,

Unb wußte ber Sieber no<fj genung.

Die jmeite Quelle feiner immer erneuten grifctje mar

fein ©laube, ben unS baS Storgenlieb fennen geleimt, unb

ber fid) immer mieber eben fo beftimmt mie unaufbringlicb

id feinen Schriften auSfpricbt — man benfe an ben Saum
im t>erfcf)neiten gelb, ber fein 2aub längft Berftreut ^at,

menn aber ber SBinb ihn rüttelt —
„gr träumt turn fiinft’ger Frühlingszeit,

©on ©rün unb ßueUenraufdten,

So er im neuen ©lütenfleib

3u ®otteS fiob wirb raufthen.*

®S tft nicht ohne Sebeutung, baf? bieS Heine Sieb unter

ben geift liefen ©ebicf)ten fteljt.

Unb bie britte Quelle, barauS it)tn frifcfjeS Seben quillt,

ift baS Bolle 5D?itleben mit feiner 3e'*» mit bem Seben

feines SolfeS, feines SaterlanbeS. (Sr nerf)ocft fid) nicht

im füllen SBintel, er ift alljcit auf feinem Soften, im

gelblager mie in ber ?lmtsftube. Unb all baS ift if)m

nicht Selbftäroecf, fonbern muff bem gro&ett ©anjen bienen.

Darum bleibt iljm and) bei pünltlichfter fßflicbtcrfüCtunfl noch

$eit unb SJfufee jit ftetem poetifchen Schaffen, baS nicht

minber bem ©anjen bient.

34 glaube, mir föuneit baS alles auf eine ©runblagc

jurüdfübren, bie er felbcr in einem Spruche aubeutet:

©tagft Xu ju bem alten halten

Ober alles neu geftalten,

iVeui’o nur treu unb laß ©ott walten!
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3a, treu bat er’S aüjcit gemeint: er ift feiner §eimat,

feinem ©otte, feinem Sßolfe unb bamit fid) felber treu

geblieben. ®r mar niemals ftd) felber genug — baS roirb

nur aüju leidet ber Ißtjilifter : aber er mar fid) felber treu,

unb fold>e $reue bringt @^rltc^feit in alles SBirfcn unb

©djaffen —
.Xie’ä eljrliib meinen,

Xie grüfe' id> all auS £>er$en8grunb !"

©o menbet er fid) „an bie $)idjter\ fte ju treuem

5öotlen unb reblidjem Streben ju begeiftern. @r mill bie

Ißoeten nid)t als TOSitner beS grübelnben ®erftanbeS — ber

bringt bie <§f)rlid)feit ber flfunft nur aüju leicht ins ffianfen.

Ufidjt baS grübelnbe £>irn, noch bie müljebelabene §anb, —

'

baS marme §ern ber Söelt foll ber ®id)ter fein, ber Don

innen tyerauS immer neue ^ßulfe treibt.

Xer Xtcbter tann nidit mit oerarmen;

©enn aQeS um iljn ber jerfäQt,

$ebt ibtt eilt göttliches tfrbarmen —
Xer Xtcbter ift baS §erj ber ©eit.

Xen blöben ©illen aller ©efen,

3m 3rbif(ben beS getreu Spur,

Soll er bur<b Hiebebfraft erlöfen,

Xer fcböne Hiebling ber Statur.

Xritm bat ibm (Mott baS ©ort gegeben,

Xaö fiibn baä bunfelfte benennt,

Xen frommen ttrnft im reichen Heben,

Xie &reubigfeit, bie feiner fennt.

Xa foK er fingen frei auf Srbett,

3n Huft unb 9t ot auf (Mott oertraun,

Xaf aber §erjen freier werben,

(gratmcnb in bie fflänge jcbaun.

O taftt uneble SJtübe fahren,

C tiingelt, gleiftt unb fptelet nid)t

SJtit Hiebt unb ®nab’, fa itjr erfahren,

ßur Siinbe mad)t i^r baö (Mebidjt!
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Den lieben fflott laß in bir malten,

9tu3 frifcber S)ruft nur treulid) fing'

!

Sab mafjr in bir, roirb fid) gtftalten,

Da§ anbre ift erbärmlid) Ding. —

Den Diorgen fei)’ id) ferne fd)eincn,

Die Ströme jiebn im grünen Qtrunb,

IRir ift fo mobil — Die’ö ebrlid) meinen,

Die grüß’ id) all’ auö ^erjenbgrunb 1

Diefe fünftlerifche Shrlicf)fclt ift eä auch, bie ihn aüjcit

bic gorrn ju feinen ©ebanfen, richtigen ©mpfinbungen unb

Silbern mit nie fetjlcnbcr Sicherheit finben ließ. Sä fommen

wohl auch funftüoUere formen Dor
;

unter feinen Sonetten,

Die er aber nie um ber gorm nullen gefonbert jufammen*

fteßte, fonbertt bem ©ehalte nach unter bie Derfcf)ieöenen

©ruppen feineä öieberbuctjcä oerteilte, finb treffliche 2J?ufter

ber ©attung. 3lber nie ift ihm bie g°rm ©clbftjwecf.

'Manchmal fcfjeint fie fogat ein Heinioetiig uadjläfftg — Wie

ein Kinb be§ UBalbeä, baä wenig fragt, ob eä Dielleicht auf

feinen Streifereien ein Strumpfbanb oertoren. Ob „üer=

fdjipunben" mit bem „fühlen ©runbe" reimt, baä fümmert

ihn wenig; aber freier möcht ich glauben, baf? folche fleine

Unebenheiten, bie bod) fdjliefetid) mieber ber fünftlerifdjen

Shrlichfeit entfpringen, bie ben ©ebanfen» unb Silbgehalt

jo ungefcfjmücft unb unüerftellt wie möglich geben will, ber

SBirfung feiner lieber eher förberlich alä fchäblich finb.

'Btinbeftenä finb fie eä nicht jule^t, bie feiner Dichtung grofce

Serührung mit bem Solföliebe unb bamit ihre Verbreitung

bebingen. De3 flnaben ffiunberf)orn, baö furj üor feiner

§eibelbergcr ©tubienjeit erfchienen war, hat fidjer in biefem

Sinne auf ihn eingewtrft.

Slber fo fdjön baä aüeä ift, fo tief fich ber Sänger

beä beutfehen 2BaIbe3 mit ber 3öat)rheit feiner Smpfinbutig,

mit ber bcbeutungäoolleu Schlichtheit feiner formen >n baä

§erj beä Solfeä h'neingefungen hat — bebauerlich ift eä

Doch, baff ber ganje Dichter für fo Diele nicht Diel mehr
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als ein 9?ame ifl. — ©eine fßrofabidjtungen — etma ber

taufrifefje Taugenichts ausgenommen — »erben menig, feine

Dramen eigentlich gar nicht mehr gelefen, gefchmeige benn

aufgeführt. Unb boch finb fie in ihrer 3lrt treffliche Wufter

beS romantifchen TramaS, bie auf einer ©hafefpearedMhne

nicht unaufführbar mären. SBie bie Tinge einmal liegen,

ift menig baraitf ju rechnen, bah ber ^albjahrhunberttag

feines TobeS unS ben Tramatifer ©idjenborff neu erftetjen

Iaht. GS merben eine fReitje neuer Ausgaben feiner ©erfe

unb baju noch eine ©erie mit einanber fonfurrierenber

Toftorarbeiten, mie immer in folchem 3faHe, baS Tageslicht

erbliden unb gemih auch manches ©ute über ben dichter

ju fagen miffen. 2J?an mirb fid) vielleicht auch barüber flar

merben, ob baS angeregte fRationalbenfmal für ben Richter

im ^Berliner Tiergarten ober in ©cf)lefienS ^auptftabt er*

ftehen foO: aber baS Tenfmal felber, fürcht’ ich, mirb nicht

fertig merben, unb bie echte auf eigener Kenntnis fufeenbe

©d)äfcung (Sid)enborffS mirb nicht viel meitere Streife jiehen,

als fie bisher gejogen. Unb bod) ift er fidjer ,ein tüchtiger

Tramatifer", mie ihn bie neue Seipjigcr £>effe*?luSgabe in

ihrem fßrofpefte nennt, unb ift ganj ohne 3meifel ein Weifter

ber beutfdjen ^rofa, unb bereu haben mir trofc — ober

vielleicht aud) megen — beS vielen '^apiercS, baS alljährlich

profaifd) bebrudt mirb, burcbauS nicht fo befonberS viele

unter unferen beutfehen ©chriftftellern. Unb mir föunten fie

boch fo notmenbig brauchen, ber ©prachverroilbcrung entgegen*

juarbeiten, bie fich heute breit macht, nicht julcfct aus bem

©tanbe heraus, bem ©idjenborff als pflichttreuer Wann an*

gehörte: bem ‘Juriftenftanbe.

©idjenborffS Novellen mit ihrer frifchen 'Jtatürlicfjffit,

meldie von fjJruberie mie Seuhtfertigfcit gleichmeit entfernt

ift, fönnen gerabeju ein Sicht* unb Suftbab für bie Seele

fein, bie entmeber aus ©ubermannS ©alonparfum ober

aus ftauptmannS 3lrnie*2eiite*T>unft hctauSfommt, fich am

beutfd)en ©albeSobetn ju erquiden.
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Unb fchließUdj wollen wir aud) feine litcraturgefdjidjt-

licken ©driften nicht oergeffen, bie hier in SRünchen in

Sluffäßen ber „§iftor.*polit. SBlätter" juerft baS Siebt ber

SBelt erblieften unb febr oerbienen, gelefen ju werben. St

fpricht als fRomantifer, wir fönnen auch hier tagen, als ber

legte SRitter ber fRomantif, ber mit blanfem ©d)ilbe für ben

religiöfen ©runbgebanfen ber ganzen romantifd)en ©ewegung

ins gelb jiebt. '.Uianchen ift er babei gar ju fatbolifeb ge-

worben; aber bie Stimme eines ©fanneS, ber mitten in ber

©ewegung geftanben, batf minbeftenS ben Sniprud) erbeben,

mit Slufmerffamfeit gehört ju werben. Unb icb glaube, wer

fnb einmal mit ber blanfgefebliffenen ©prad)e Sidjenborffö

oertraut gemacht bat» ber bleibt if>m treu.

greilich, ich bin unb bleibe nach fo Dielen Srfahrungcn,

bie ich gemacht, leiberfßeffimift in biefem ©unfte. ©ielleicbt

werben fid) manche bie neue Slusgabe laufen, bie SRaj §effe

biüig genug bietet — aber balb wirb fie auf bem ©üd)er*

brette oerftauben. ®aS ©oll ber dichter unb Genfer bat

leiber fo wenig Sntereffe mehr für feine dichter, baß ihm

beren ©ebeutung erft bureb bie SReflame ber Slique unb

Slaque bemonftriert werben muff; eher glaubt cS nicht an

ihre ©röjje unb lieft fie nicht: baö OboNfReflameprinjip

macht ^eute auch bie Siteratur. 2>a fann ber ftiüe Sichen*

borff freilich nicht mit.

Umfomebr aber füllten fid) bie für ihn einfegen, bie

ign wirtlich fennen unb lieben gelernt haben. Sluch hier

gilt e$ ftille unb langfam, aber ebenfo jähe für ihn ju

werben. Unb baS ift heute fo jeitgemäfj, wie eS nur je

jeitgemäß war. SEßtr Statholifen ringen um 3lnerfeitnung

auf bem großen gelbe ber beutfdjen Siteratur; unb babei

gilt cS nicht nur bie grunbfäglidje Abneigung ber ©egner,

fonbern aud) fo manche Slurjfidjtigfeit ängftlicher greunbe

ju überwinben, bie mitunter noch hemmenber unb beflem*

menber wirft. 3» ibuen wirft ber Stulturfampf noch uad)

mit feiner 3iolierung beS fatholifchen ©olfSteileS; in ihnen

'•
‘S.-i ,

c t/

;

'-Vf."

•b
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fpudt nodj ber in politifdjen gingen ja meift richtige @e<

banfe, baß ber ©egner Slnerfenmtng SewetS für fehlerhafte

Arbeit fei. 9?ur vergeffen ftc baS eine babei, baß wir un$

auf bem gelbe ber fiiteratur nicht als ©egner gegenüber,

fonbern als gemeinfam nad) großem $ielc ringenbe Kämpfer

nebeneinanber fteßen. Unb ©idjenborff, ber feinen fatt)olifd)eit

©tauben nie verleugnet, aber aud) nie unfünftlerifd) in ben

Sßorbergrunb gefdjoben (jat, er fann unS ba ein 93orbilD unb

güljrer fein. @r fann unS jeigeu, wie wir unS einjufütjlcit

unb eiujuarbeiteu haben in bie fünftlerifchcn ^Bewegungen

ber $eit, bie um unS lebt, um aus ifjr tjerauä unb für fie

ju fdjaffen unb ju wirfen.

Uub barum ift heute, ein halb 3at)rt)unbert naef) feinem

.^»infeheiben, bie ©efdjäftigung mit bem fdjlefifdjen 'dichter

fu jeitgemäß geworben wie nur je. Unb bie 3ugenb, bie

echte, gläubig, mutig vorwärtSftrebenbe Sugenb, bie foü fid)

unb muß fich reblich baran beteiligen.

Unb nun halte man es nicht für bloße SSerberebc, wenn

id) auf beS 'DidjtcrS geplantes Dcufmal jurüdfomme. @r

brauet eö fdjließlid) nicht für feinen 5Hut)m: aber wir

brauchen eS. ©in SRationalbenfmal, biefem dichter gemeint,

ift ein Sdjritt Voran auf bem 3S3ege ber $erftänbigung.

gibt nod) ©ebiete, auf betten fid) bie getrennten ©elfter im

bentfdjen tBaterlanbc jufammcnfinbeit fönnen. ®aS §erj muB

fich freubig weiten, wenn baS Sluge bie 9iamen fietjt, bie

ben Slufruf unterzeichnet haben, beit icf) ju verfaffen bie ISI)«

Ijatte — wenn jutr. ©jempel auf §errn von Hoffart um

mittelbar mein tßame folgt, fo ift mot)l bewiefen, baß red)t

verfd)icbcne ©eifter fich hier jufammengefunben haben, bem

großen 3'oede ju bienen. So mödjt’ id) heute bie Sugf^

bie uns hierher gclabett, bie gläubige 3ugenb, bie fich

3beale im §crjcn bewahrt, ju Slpofteln werben, bamit fie

l)inauSgel)t, für bieS fchöne SBcrf ju arbeiten unb ju agi*

tieren. ükntt einmal bas ®enfmal ftet)t, bann wirb ber

25id)ter beS beutfehen SBalbeS, ber beutfdjen ©h^'d^ed unil

Digitized by Google



@id)enborfj. 655

Xreue nur nod) mehr befannt unb bamit aurf) geliebt unb

gelefen werben unb feiner Jtunft fegenSooller (Smflufe wirb

weiter unb weiter wirfen.

31m 26. Sfooember ooflcnbcn fidj fünf Sabrjehntc, feit

ber Siebter, ber bis inS ?llter hinein gearbeitet unb gefdjaffen,

julefet eine fReitje oon Ueberfefeungen (SalberonS feinen 25eut--

fdjen gefebenft, in fReifee bie Stugen jtim ewigen Schlummer

gefcbloffen. 2Benn ficb bie 3ugenb mit ihrer frifebett ,
et)r=

lieben ©egeifterung, bie feiner mebr oerbient als Sofeph

Don (Sidjenborff, ber Sache fräftig annimmt, bann bürfen

wir baS wenigftenS hoffen, bafe biefeS ©ebäd)tnisjabr nicht

ohne fräftige görberung biefeS febönen nationalen JöerfeS

oerftreiebt
, bafe wir wenigftenS am Schluffe biefeS ®e=

bäcbtniSjabreS fogen fönnen: ®ott fei $)anf, baS Söerf ift

gefiebert

!

Unb wenn irgenb eines, fo oerbient bieS SBerf unfere

SJfübe — gilt es boeb einem Vertreter ber echten, efjrlid^en,

beutfeben Runft, ber ftunft, bie ju fingen, aber auch ju beten

weife, ber Runft, bie aufwärts führt, t)of)cu 3ielen entgegen,

ber Runft, bie aüe, bic’S ehrlich meinen im beuticben ©olfe,

um ihr leucbtenbeS ©aniter febaren fann unb fcbareti will.

Unb fo grüfee uns aufmunternb noch einmal ber herrliche

2>id)ter

:

„liie ’S ehrlich meinen, $ie grüfe’ ich aü’ auS ^erjenSgrunb 1"
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Per ^toraffe $tt §traf}ßurg im ^Rfinfter.

flritiidjc 33emertungen gegen 0. SSincfelmann.

3n bei „3eitfc^rift für bie ®efd)id)te beö Obenhein#*,

9?eue 3o(ge, Sb. XXII (1907) 247-290 t>eröffentlicf)t ber

Straßburger ©tabtarct)iuar ®r. Otto SBintfelmann eine 216'

Ijanblutig „3ur Rulturgefct)icl)te beS ©traßburger HHünfterS

int 15. Sahrhunbcrt". Uebcr feine 'Mbficht bemerft er gleid)

ßingangS baS golgenbe:

„UBenn ich auf ben folgenbcn blättern ber Spoctjc be$

UebergangeS oom 'lUitteloltcr jur 9leu$eit einige Setrachluiigen

loibnie, fo treibt mief) baju neben bem rein ortfegcfc^ie^tlic^en

Sntereffe bie ßrfenntniS, baß biefer s?lbfd)iiiit ber ÜJiünfter=

gejcbicl)tc einen überaus lehrreichen (Sinblicf in bie firc^tie^cn

3uftänbc bc§ 15 3“b>-'bunbert4 überhaupt gemährt unb babiird)

baS 23erftänbui§ ber SHeformatiunSjcit erleichtert. 3ft e» im

cinjclncn auch nicht uiel 9leneS, ma$ ich mityuteilen habe, fo

glaube ich bod), baß eine ßufammcnftellung unb Prüfung ber

älteren, f)ic unb ba jerftrenten sJiachricf)tcn, ergänzt burd) einige

ordjioalifchc gunbe, bcntlichcr als bisher jeigen roirb, wie r»

an einer ber ehrmiirbigften Äultftätten ber Shrö^uhf'i n, ' t

bem ®ottc»bicuft unb namentlid) mit berSlubadjt be§ ’Uolfeä

beftcllt mar. GS ift bieS ein JJunft, ber meine» Grachten»

uiel mehr 2lufmerffamfeit oerbient, olS ihm bis jeßt juteil ge*

warben ift. 'DefouberS bei fatholifchen @efd)ichtSf(hreiberu,

mic Sanfjen unb HJaftor, ift inerfmiirbig meuig barüber ju

fiubeu" (©. 247 f)
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SBindEelmann bat fich nicht beutlidfer barübcr geäußert,

inwiefern ber Sinblicf in bie ftrd)lic^en Berhältniffe bed

15. 3abrl)unbertd bad Berftänbntfl ber fReformationdjeit er*

leichtern foEL darüber hat er jebocft burch bie ganje Slrt

feiner Ausführungen und nicht im 3roc'W ftelaffen, bafe ed

feine Abficht ift, jene 3uf*ön^e mit ^>itfc aller ihm bicnlidi

fcheinenben SKittel fo trüb unb fdjroarj ald möglich ju

fchilbern, um auf bunfelm §intergrunbc bie Sichtgeftalt ber

^Reformation recht fontraftierenb emportauchen ju laffeit. l£d

»erlohnt fich. feinen Ausführungen prüfenb nadjjugeben unb

ju jeigeti, in welchem Sinne bie non ihm gefchilbertcn 3U‘

ftänbe tatfächlich bad Berftänbnid ber SReformationdjcit err

leichtern. (£d wirb fich l)iebci bie ©elegenheit ergeben, gerabc

auch jenen ©egenftanb ind rechte Sicht ju fefcen, bem er eine

beoorjugte Aufmerffainteit juwenbet, für beffen ftenntnid er

aber nicht bie notroenbigen Boratidfe|}ungen ju haben fcheint.

3ch meine ben Strafeburgcr SRoraffen.

IShe SSincfelmann unterfucht, roie ed im Straßburger

fünfter für gewöhnlich jujugehen pflegte, fchilbert er bie

allgemeinen 3uftfinbe in jener ffirche unb beim Strafeburger

Jfclerud. 3um Berwunbern gering fei bet Sinflufe bed Bifchofd

auf feine Stathebrale gewefen, namentlich feitbem bie Seitung

bed fDlünfterbaued jwifchen 1282—1286 an bie Stabt ge*

fommen war. Aid ©runb fteflt 2Ö. bie !£atfache feft, bafe

ber üJiagiftrat mit jener 'Befugnis fich allmählich eine über»

triebene ^olijetgemalt über bad äRünfter angemafet habe

unb in ben geweihten Räumen in einer SBeife fchaltete unb

waltete, bie ju bem 3*üecf unb ber SBürbe bed ©ottedhaufed

in fchreienbcm ©egenfaf) geftanben fei (S. 249).

Sin biefer Söenbung ber Dinge habe ber Sllerud uon

oben bid unten bie Schulb getragen. Die ©ifchöfe waren

nach bem eblen Sofeann II. üon Sichtenberg (f 1365) meift

„iWufterbeifpiele doh ffirdjenfürften, wie fie nicht fein füllten".

@rft mit bem SSitteldbacher Albrcdjt (1478—1506) feien

hierin wieber beffere 3eitcn angebrochen. 'Die Herren becs

(Ön'lot polit. löldlttt CXL (1907) 9 46
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®omfapitclg meift ©lieber beg l)ot)cn Abelg, lebten ben

Schlemmereien, berSagb uiib ben SBeibern. Aud) ber übrige

Klertig jeigte uieljach, wenn auch nicht augnahmglog, ein

u net freit licheö Silb.

Unb nun fommt er auf bie ßuftänbe im fünfter ju

fprechen.

.3» einer für bag heutige ©mpfinben gerabeju empörenben

ilBeife mürbe ber cfjrmürbige ®om burefj bie profanften Singe

uub fjonblungen entmeifit, ohne Unterfchieb. ob geiertag mar

ober AJerftag, ob ©ottegbieuft gehalten mürbe ober nicht. Sie

Cbrigfcit fetbft ging bem Sk'lf bejeid>nenber SSeife mit üblem

93eifpiel Poran. ©eftübt auf ihre 'itau* unb Ißolijeigeronlt

über bag fünfter
,

behanbelte fie bie Si it dje faft mie ein

ftcibtifcf)cg '4kofangcbäube unb rief baburch fchon ju ©nbe bei

14. 3abrf)unbertg lebhafte ©infprüd)e beg '-öifchofg unb Dom«

fapitels heruor" (-S. 253 f.).

2i?äl)renb beg ©ottegbienfteg mürben neue ©efege unb

IBerorbnungen Perfünbet , öffentliche Angelegenheiten unb

prinate Streitiafeiten uerhanbelt. Abopfatcn unb fiaufleute

berieten fich im '^fünfter mit ihren Äunben, Krämer unb

fjaufiercr Dermalen fich mit ihren Sparen, 3äger mit §unben

uub galten ing Heiligtum einjubringen, ja lichtfcheueg ©e»

finbcl magte fich big ju ben ©tujen ber Altäre heran.

S)ag roaren itt ber Uat traurige .ßuftänbe, aber wenn

bie ftäbtifche Obrigfeit fetbft, toclche bie ifSolijeigeroalt au$=

übte, trofc ber lebhaften Sinjpriiche ber ©eiftlichfeit mit bem

fchlechten 23eifpiel uoranging, fo finb fie roahrlid) nicht ju

Permunbern. Heilmeife menigfteng mag jene SBeruuehrung

beg sJJiünfterg bamit jufammcnt)ängen, bafe ju Strajjburg

mie an anbermärtigen Kathebralen ein gemohnheitgrechtlichft

Durchgang burd) bag fünfter beftanb, ber nicht gerabc er*

jieherifch auf bag iöetrageu bces ifSublifumg in ber Kirche

roirfen foutitc unb mohl auch bie Stirchenpolijei erheblich

erfdjmerte.

'föag man nun aber gar nicht ermatten füllte, fei, bajj
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felbft bic hohen Stirihenfefte burd) ben gröbltchficn Unfug

entweiht mürben, fo baS fßfingftfeft burd) ben fogenannten

fRoraffen, bet Sorabcnb beS KivcbmcihfeftcS burd) bie^erab*

mürbigung bet Kirche jum Söirtshaufe, bie 28eihnad)tS*

»oc^e burdj baS Sifchofsfpiel. 2öir fommcn auf biefe

$5inge jurücf.

$enfelben ©eift nun, ber bie ©otteSbienfte unb geftjeiten

entheiligte, finbet Sindelmann auch in ben Serien plaftifcher

fiunft roirlfam. „tiefer jetfepcnbe ©eift bet Ironie unb

Satire, fagt et, bat fi<h belanntlidj bei ben mittelalterlichen

Kirchenbauten auch <n ben Serien ber plaftifchen ßunft ge*

äußert. 35ie ©teinmepen unb Silbhauer liebten eS, bie Kirchen

namentlich an ber äußenfeitc mit alletlei groteSten, bizarren,

felbft anftößigen Stulpturen ju perfehen, burch bie nicht feiten

ber Klerus unb bie firchlidjen Einrichtungen gerabeju lächerlich

gemacht ober oerhöhnt mürben. griiher aber maren, unbjroat

im 3nnern, ein paar ©teinmefcarbeiten $u feheu, bic aüerbingS

recht bebenflicher ?lrt maren, fo baß fich ein feineres religiöfeS

©efühl mohl bagegen empören tonnte" (©. 272).

Er nennt in erfter Sinie bie fogenannte gudjSprojeffion,

in ©ahrheit baS SegräbniS beS guchfeS, mobei ber £>irfch

aus einem Suche laS, ber Efel fang, Eber unb Socf bic

Sabre trugen ufm. 2)ie ®arftellung befanb fiep an einem

©äulenfapitäl beS {üblichen ftriforiumS. ©ic flammte aus

ber ’üRitte beS 13. 3abrbunbertS. ES tft barum nicht recht

flar, maS SBincfelmatm mit ihr in einer Slbhanblung „3ur

Kulturgeschichte beS ©traßburger UiflnfterS im 15. 3at)r=

hunbert" eigentlich miU. Slber abgefehen baooit, foüte man

nicht bem oolfstümlichen mittelalterlichen ©teintnegen für

feine fiinftlerifche fRemintSjenj aus ber Sicrfabel bas UBort

gr. Welches jugute fommen laffen: „2öir halten lein Statt

biefcS SebenS für fo ernft, in baS mir nicht ben ©cherj als

flüchtige ?lrabeSle einjcichnen bürften". Jlußerbem mar bie

©arftellung fo Kein, hoch oben unb entlegen angebracht,

baß bie ganje ©pür* unb ©chmähfucht ber literartfehen

46 •
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S?crfc(^tcr bet {Reformation im 16. 3aljrhunbert ba^u gehörte^

um fie toicber ju etitbccfen. SRufe ja bod) SBindelmann

felbft jugebcn: „Da3 Stapitäl tjätte auch wabrjcheinlich nie*

mal« Slnftog erregt, wenn nicht ber Siebter 3ohann gifc^art

im 16. Sa^rljunbert burd) 9lbbilbuugen unb fatirifc^e 35erfe,

in benen er al$ {ßroteftant bie Äattjolifen Derhöhnte, bie

äufmerffamfeit barauf gelenft tjätte" (©. 273). Der ©tem

beö 3litftoffeö für pharifäifche ©emüter würbe eitblich 1685

abgemeifeelt. — äRödjtcn bod) alle jene, bie an foldjen

Dingen Slergcrnis nehmen, iijre gan$e©ntrüftung jum Slnlbrud

bringen, wenn eS bie Slite unjercr 3ugenb
,

afabemijehe

©ärger, bie unter bem fegensüoüen ©influfe t>on balb üier

3at)r^unberten ber ^Reformation fielen, unternimmt, bie

religiöfen ä^emonien iljrer fatholifdjen 'IRitbürger in ben

©taub ju jiehen!

„Gincjwcite, weit fd)limmcre Darftcllung, fährt JBindeb

mann fort, foü fid) am tSeläuber ober am {JSult ber 1436

üoüenbcten, prächtigen ftanjcl befunben haben". 3d) fommc

fpätcr barauf juriid. — 3U erwähnen ift in biefem 3 Us

famntenhangc auch ein Diel befprodjeneö greSfogemälbe, baä

[ich früher im ©hör be$ ÜDMnftcrS befanb. ©3 war an«

geblich 1486 Don einem Dieifter Sienhart gemalt worben

unb ftellte ben Propheten 3efaia$ bar, wie er mit einer

£)anb nach unten beutete, mäljrcnb bie anbere ein ©pructp

baitb hielt, ba4 in grofeett ©nchftaben folgenbe 3öorte an»

bem 29. Äapitel beö Propheten jeigte : Populus iste appro-

pinquat ore suo ct labiis glorificat me, cor auteiu ejud

longe est a ine. Schabäuci, bem wir bie ©efchreibang

biefed ©ilbe3 üerbanfeit, hat bie ©einerfuug ^injugefü^t

:

„Daraufe ju Dernemmen, waö man fchon ba^umal (I486)

non befe ©apft4 ©ottcäbienft gehalten" ic. (©. 273 f.).
Die

©rflärung bcö ©djabäuö ift natürlich lebiglich eine falum*

niatorifche ©erbrcl)ung. SBindelmann felbft erflärt ba$ Öilb

anö bem ©ebanfenfrcife ber tatholifchen {Reformatoren 22im<

pheling, ©eilet unb Srant, benen bie uon SchabaiW un«
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futterte ©efinnung burdjau« ferne lag. ©ir müffen ihn

aber bann bod) roieber fragen: ©oju bie ©rroähnung beS

BilbeS „in biefem ^ufammenhang?"

lieber jene „fdjlimmere TarfteÜHng" an ber ftanjel fagt

©incfelmann

:

w 9lu8 fpätcreu Söericfjtcn roiffen mir, baß ber ©ilbfjauer

am Treppengelänbcr ober am ©ult ber Jlanjel einen ©fdndj

bargefteflt fjotte, mie er fid) in fcbamlofrr SSeifc an einer ©onne

ober Begine »ergreift . Tiefe Sfulptur foß erft 1764 anf

änorbnung be§ Tombecßanten entfernt roorben fein, öeute

läßt fief) troß eifrigen SucßenS nidjt meßr feftfteßen, mo bie

©nippe etma angebracht gemefen ift, roie groß bie Figuren

toaren, unb ob fie fefjr in bie äugen fielen, SBahrfcheinlidj

roaren fie ebenfo roie bie früher ermähnte FudjSprüjeffion nur

toenigen Singeroeißten befannt. 3mmerhin ift e§ fonberbar,

baß ein üiinftler rangen burfte, unmittelbar unter ben äugen

©eilerS ein berartigeS Bilbroerf in ber ßireße ju oerfertigen.

Tenn menn ber ©rebiger auch im fcßärfften ©egcnfajj ju ben

CrbenMeuten ftanb unb häufig genug Don ber Hanjel auS ihre

llnfittlithfeit branbmarftc, fo mar eS boeß ein ftarfeS ©tiief,

biefem Sorrourf an geheiligter Stätte in folget SSeife bilblithen

ViuSbrud! ju oerleihen. Tie Tatfacße, baß ©eilet eS rußig

gefeßeßen ließ, jeigt unS, baß feine äuffaffung oon ber Stürbe

unb ^eiligfeit beS ©otteSßaufeS boeß an bie heute ßerrfcßeitbe

nießt ßeranreießte" (S. 278 f.).

3ch roage bie Behauptung, jene Tarfteüung hat niemals

beftanben, unb äße Folgerungen, roelcße ©incfelmann an fie

fniipft, finb hinfällig unb nichtig. Solange ©incfelmann

nicht baS ©egenteil ju heroeifen oermag, fjaltc ich jenes ®ilb

lebiglich für eine Ausgeburt jenes gleichen lalumniatorifchen

©eifteS, toelcher auS bem ©emälbe beS SefaiaS eine Ber»

achtung beS fatßolifchen ©otteSbienfteS ßerauSlaS. Wein

©rutib ift ber fofgenbe. 91 n einem anberen herrlichen ©fünfter

©übbeutfchlanbs, am ©egenSburger Tome, ftehen an ber

©eftfacabe jroei plaftifcbe ©ruppen, ©fariä ©erfünbigung

unb ©fatiä tpeimfueßung. Obrooßl ihre Deutung feinen

Digitized by Google



662 3? o raffe

SRoment jmeifeltjaft fein fonnte, magte bocf) ein fdjmäh«

fücfjtiger ißöbel bie ©jene bei $eimfuchung, wo SRaria

(Slifabeth umarmt, auf ’Ulönd) unb fRonne ju beuten unb

ben ©pottoerS ju Oerbreiten
: 3U fHegenSburg am $)om,

ba füfet ber 'JRönch bie IRonn. SUIem 2lnf<hein nach bat in

Strafeburg eine ätjntidje ®arfteüung ben ©runb ju bcr

gleichen ©erläumbung gebilbet.

So fügt ficfe beim, menn mir einftmeilen üom fRoraffen

abfefeeu, ba«, toaS Sincfelmann au$ bem ©ercicfee ber

bilbenben Sfunft als ebenbürtig mit bem ffanbalöfen ©etrngcn

beö fRateS unb ©olfeS im lRünfter in ben Siafjmcn feinet

ftulturbilbeS bringen möchte, nicht in benfelben. @s müfete

benn auf bie gucfeöprojcffion e ' n befonberer Sert gelegt

roerben, raaS ohne pharifäifche iHnroanblung faum gejcfeehen

fönnte.

9Rit mehr fRccht jieht Sincfelmann bie 'IRifebräucfee im

©fünfter am ©orabcnbe beS ÄirchroeihfefteS unb beim fo=

genannten Ölfcfeofgfptelc heran. (£5 ift eine intereffanie

(Srffbcinuug, bafe im ©trafeburger fünfter bie Vigilien einiger

hohen gefte, fo namentlich bcS ÄirchmeihfefteS (29. Xuguft),

in uralter 'Seife, unter ^Beteiligung beä ^Bolfeö bas in ber

Sfirclje machte, au$ ber gattjeit Siöjefe, bis in ben ©eginn

ber fReujcit herein gefeiert mürben. ®er ©trafeburger Sbronift

Süenharb (f 1804) hatte bereinft acht Ohmen Sein geftiitet,

roclche an ber Äirchmeihoigilic jur (Srquicfutig ber jumteil

mcit hergefommeuen Saüfahrcr oerteilt merben foütcn. 3m

15.3ah rh lI1'bert mürbe tatfächlich ein ganjeSguber ( 1100 Öltet)

ocrteilt unb jroar in bcr Seife, bafe bcr Sein aus einem

mächtigen gaffe auf bem ftatharinenaltar beS 'IRünfterS oeo

fchenft tourbe. gür unfer moberneS (ümpfinben ift fd)on

biefer ©organg an fich peinlich- Sir rounbern unS, bafe

feine anbere Slrt ber Sluöführung jener Stiftung gefunben

rourbe. gmmerhin ftellte fid) bcr ©organg ben mittelaltcr=

liehen SRenichen in einem anberen Sichte bar als unS, unb

jmar beöhalb, meil cS im SRittelalter Dielfach «Sitte irar
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Opfer unb Stiftungen ju guten 3ro«fcn in natura auf ben

Elitär uieberjulegen unb Don it)m au« ju verteilen. S«

wäre an ftc^ auch nicht notmenbig, bei ber Verteilung ber

ungefähr taufenb Siter SBein an „eine ungeheuere 'Wenge

non SIÄenfchen beiberlei ©efdjlecht« au« ber gangen ®töjefe",

welche bie weiten 9täume füllte (S. 269), mit Sincfelmann

gerabeju an ein „®elage" „in bem jum 2Birt«haufe hera &s

gewürbigten SWünfter" gu benfen. ®ettn nehmen mir bie

„ungeheure Wenge" ber ^Beteiligten nur gu oier bi« fünf

taufenb an, bann traf auf ben ©ingelnen nur mehr ein

befcheibene« 3Rafe jene« geftifteten SBeine«. Allein e« Scheint

tatsächlich Unfug bei jenen Vigilien gefchehen gu fein, fo bafe

ber fatholifche SReformatorSBimpheling in feiner humauiftifchen

Sprache mit SRüdfidjt auf fie von Orgien be« Vacdju« unb

ber Venu« unb von einem plutonifchen Jeuerfchcin be« $ar»

taru« rebet. gür SBindelmann hätte *« ja genügen fönnen,

ba er „3ur Kulturgeschichte be« Strafeburger Wünfter« im

15. 3a^rt)unbert" Schreibt, ba« gut ©feltung gu bringen.

2lber er will unbebingt auch ber uorau«gehenben fatl)olifct)en

3eit ©in« anhängen unb fo macht er über ben eblen ©Uen«

harb unb feine Stiftung bie abfällige Vctnerfung: „3n ber

Xat eine fonberbare Stiftung, in ber fiel) bie ©infalt ber

3eit recht beutlid) wiberfpiegelt !"
. . . 3ebenfaü« hat er

(©Uenharb) [ich nicht flar gemacht, gu welchen Wifebräuchen

feine gut gemeinte Scheidung führen tonnte" (S.268). 3d)

weife nicht, wem in biefem 5aQe mit mehr SRecfet eine sJJota

feiner inteQcftuellen Vefähigung gebührt, bem Strafeburger

(S^roniften Dom 13. 3ah rhunbert, bafe er feinen Vtopheten«

bltcf befafe, ober bem Strafeburger Stabtard)iuar Dom Anfang

be« 20. 3ahrhunbert«, bafe er oon jenem einen folchen Der--

laugt, ©inem möglichen Wifebraucfee ift eben alle« Öfutc unb

ba« Vefte au«gefe$t.

3u ben gröblichen üJtifebräuchen an geheiligter Stätte

gäfelt im 'Diittelalter cntfchiebcn ba« entartete Sogenannte

®ifchof«fpiel. SBindelmann fchilbert, wie c« fich in Strafe»

„v
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6urg im 15. 3at>rt)unbert ju einem maßren gafdjingätreibeti

entmidelt hatte. „9ergeben8 trat ba8 Sanier flon^il bem

llnmefen, bae
t

fid) aud) an anberen Orten eingebürgert hatte,

entgegen; ba8 9olf hielt allenthalben säße an ben jur ®e=

mobnbeit geroorbenet: SRifjbräuchen feft" (©. 271). 68 ift

SBindelmann jujugeben , baß 3. Sanffen (®efcßid)te beb

beutfdjen SBolfeö feit bem 2Iu8gang be8 fDlittelalterS, 9b. 1,

ftreiburg 1883, 67) ber 9Iu8artung ber mittelalterlichen

©cbülerfpiele feine ©rmäfjnung tut.’) 9118 flfortfchritt ber

fatholifcßcn ®efd)id)t8fd)reibung in biefem fünfte muß eS

anerfannt merben, baß 6. SJfichael (®efd)id)te be8 beutfdien

9?olfe8 bom 13. Sahrßunbert bi8 jum 3Iu8gang beSfffiittel*

alter«, 9b. 2, greiburg 1899, 383 ff.) bei ber SBeßanblung

ber mittelalterlichen ©cßulfefte Siebt unb ©chatten gerecht *u

»erteilen ftrebt nnb gerabe bie „feßmeren fDlißbräucße" beim

9ifcßof8fpiel, meldje fdion im 13. 3al)rf)unbert einjureißen

begannen, gebüßrenb herPorßebt.

@8 erübrigt nod), einem ber §auptübeltäter im ©trab«

burger fünfter unfere Slutmerffamfeit jujumenben, nämlich

bem fRoraffen. ®a ficfj SSindelmann einläßlicher mit ibnt

befaßt, erfcheint e8 gerechtfertigt, baß aud) mir etmaS länger

bei ihm uermeilen.

®er 'Satbcftanb, über ben mir burd) ben 16. ?lrtifel

®eiler8 »on !Raifer8berg unterrichtet merben, ift folgenber:

„68 ift bi8j bar, fo faßt er, ein orbnung geftattet unb

gefebafft, nit oit fchni orf) unb oerad)tung got8, gereichter ftet unb

perfonen, ber heiligen facrament unb cßriftlicßer unb bebftlicher

orbenung unb ouch feifevlicljer gefafc , mit fingen unb fdjriben

weltlicher auch ctiuan fchanbbaver unb fpotlicher lieber burd) ben

fHoraffen ju ben jiten ber heiligen pfingften in ber houbtfildjen,

fo ba$ tantoolcf mit großem ernft, mit crufoen, mit heilt11 "1 *

mit lobgefang unb bitlichem anfehriheu ju got in iren proeef

fionen mit großen febaven, nod) alter löblicher gemonbeit, >r

muoter fi(d) aubechtiglid) fuocht, beren man burch ben roraffen

1) SPergl. jebodt bie bicSbejüglidie ißemerfung in ißaftor’ä $tU>

auflage 1897 (17. u. 18.) @. 90. Die 9?eb.
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fpottet, p pnen fdjriget, lachet, unb uppiglicbe SSort unb gefenge

u«j ftoffet, bo mit gefc^ent murt bet fjeiligen meffen, pjiffdjen

roeldjen bie unfur gefehlt, nit gefcfjont bet gemeinten ftat" jc.

©ir erfahren, baff ber JRoroffe fein mibermärtige« Spiel

treibt unb bie Slufmerffamfeit be« Golfes auf fich lenfte,

mährenb ber SBifcfeof ftrmte unb prebigte, mährenb Slmt,

Sefper unb Komplet gehalten mürben. 3)afe fid) ber fatho*

lifche fReformator ©eilet mit allen ihm p ©ebote ftehenben

Mitteln gegen einen folchen Mifebrauch ftemmte, ift begreiflich.

Sfber fchmer p üerftehen ift, mie ein folcher Unfug über*

haupt einreifeen fonnte, inöbefonbere bann, menn ber fRoraffe,

mie ©incfelmann anpnehmen geneigt ift, mirflich nicht«

anbere« barftellen foll al« einen ber Srefeetperfäufer, mie fte

an fßfingften ba« Münfter umlagerten. fjier ift ber Strafe*

burger Stabtarchipar auf eine gährte gefommen, bie an«

Komifche grenjt. ®ber er hot ba« ißerbienft, nach ber

irrigen 'Meinung bon gr. X. Krau«, bafe ber fRoraffe längft

au« bem Münfter perfchmunben fei, feine ©jciften* nach'

gemiefen p hoben. 3n bem un« befcfeäftigenben Sluffafce

gibt er in banfenömerter ©eife eine genaue SBefcfereibung

be« Silbmerfe« unb fügt ihr aufeerbem jmei portreffliche

Sbbilbungen, eine pon Pom, bie anbere Pon ber Seite,

feinp. @8 honbelt fich um eine £ol*ffulptur au« bem Snbe

be« 15. Sahrhunbert«, roelche pfammen mit pjei anberen

Silbmerfen am gotifcfeen ffufe ber Orgelbrüftung angebracht

ift, nämlich Simfon mit bem Sömen unter ber Konfole,

am linfen ©ogenfchenfel „ein in bie ftäbtifchen ffarben ge*

fleibeter Trompeter* unb biefem entfprechenb auf ber rechten

Seite ber fRoraffe. Sille brei Figuren ftnb mit Mecfeani8men

Perfehen, melche Pon ber Orgel au« in 9?emegung gefefct

merben fönneu. ©8 ift unrichtig, um bie« gleich hier P
bemerfen, menn ©incfelmann alle brei ffiguren al« fRoraffen

bezeichnet. ®en älteren Nachrichten pfolge fann nur eine

berfelben fo genannt merben. 'liiefe mirb pon ©incfelmann

folgenbermafeen gefcfeitbert

:

*3)ie $auptperfon recht« Pon ber Orgel jeigt biefna<h
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einen fümmerlichen, jmerghaften Körperbau mit einem mächtigen

Kopf, langen Atmen unb grofeen $änben. . . . Der linte Arm

ift unbeweglich unb bie linfe $?anb fc^eint eben im ©egrijf, bie

mit einem ($5urt um ben Seib befestigte 2afche $u öffnen. Sin

überrafchenbef ßrgebnif lieferte bie Unterfuc^ung ber regten

£>anb, bie, auf ber gerne gefcfjen, einen Daftftocf ober eine

9lo0e ©apier ju galten fcf)ien unb baburch mol)! bie 'XReinung

hcrüorgerufen hatte, bafe ber 2Rann einen ÜJteifterfönger oor*

(teilen foüte. 33er fragliche ©egenftanb entpuppte fich als eine

SRoüe gewöhnlichen braunen ©aefpapierf, bie än§erft nacfyläifig

unb ungefdjicft mit etroaf Draht an ber §anb befeftigt mar.

Da bie ginger nicht feft gefd)lof)en, jonbern nur leitet gefrümmt

ftnb, fo mären fie urfpriinglid) jum galten einer Stolle ober

eines 'Stabes (ebenfalls nicht beftimint. Vielleicht hat bie auf*

unb abwärts ju betoegenbe Jjpanb nur baju gebient, ebeufo mie

bie St opf= unb SMunbbewegungen, ben Sinbrucf bef lebhaften

Stebenf jn »erftärfen
;
ober fie hatte noch einen anbern 3t»ecf.

auf ben ich meiter unten ju fprechen fomme. 33ie irrefiihrenbe

Papierrolle ift jefet mit Stecht befeitigt. — ©ei meitem bie

gröfete Sorgfalt hot ber Vilbljauer ber Aufarbeitung bef ftopfef

jugemenbet. Die ftnrfgcbogcne 9Jafe, bie gerunjelte Stirn, bie

blifeenben, bunflen Augen unb baf lange, fchmarje §aupt= unb

©arthaar — [ber Abbilbung nach natürliches £>aar, roaf SSincfel«

mann ju bemerfen oergifet] — oerleihen bern ©eficht etwas

SSilbef, DämonifcfjeS, moju bie 9tarrenfappe (in beit ftäbtifchen

garben, rot unb weife) nicht recht ju paffen feheint. . . . Ab*

gejehen Oon ber ßopfbebeefung ftimmt bie Irächt mit ber eines

einfachen ©iirgerf auf bem 15. 3ahrfjunbert überein
;

auffallenb

finb höchftenf bie golbig glänjenben Knöpfe bef IRocfeS . Vielleicht

ift eine ungefchicftc 9?eubemalung bef 18. Sahrhunbertf an

ihnen fd)ulb“ (S. 259 ff.).

Soweit bie Sdjilberung oon SBincfelmamt. ©cjüglid)

ber Deutung bemerft er, bafe man fchon im 17. 3ahrhunbfrt

nicht mehr roufete, maf bie gigur barfteücn follte. 3m 18.

unb bis jur 'Hütte bef 19. 3ahrhuitbertö habe man fie gar

für einen Strafeburger ÜHcifterfänger gehalten. Die origineüfte

Deutung ift iubcö boch SBincfelinann felbft oorbehalten

Digilized by Google



im Straßburger fünfter. 667

geblieben. ?tuf eine «Stelle öoti IßomaS ÜRurner bejug*

neßmenb hält et eö nämlich für „feßr waßrfcßeinlich, baß

bie gigur einen jener Sreßeloerfäufer oorftellen füllte,

bie woßl an ßoßen gefttagen wie fßfingften eine tßpifeße

unb beliebte Srfcßeinung unter ben baä IMnfter um*

lagernben £>änblern unb §aufierern bilbeten unb mit itjrer

feßmaefhaften 2Bare bei ben Säuern befonberä guten ?lbfag

fanben. Grifft biefe 3tanaßme ju, fo liegt ei naße, ju

»ermuten, baß bie rechte §anb best 3toraffen urfprünglicß

eine Stefeel trug. ®ie ganje Haltung unb Sewegung würbe

baju rec^t gut ftimmen" (S. 265).

Sn biefer Stelle t)ätte man bei Sßincfelmaitn billiger -

»elfe eine größere Vertiefung feiner ©tubie erwarten bürfen.

Unb ber Straßburger ©tabtareßioar, welcher jur Kultur*

gefchicßte beä Straßburger Viünfterd feßreibt, hätte fie aueß

unidjwer erreicht, wenn er nur eine ber grünblidjften ifono*

grapßifcßeu ©cßriften ber lebten $)ejennien, welche bie jwei

berüßmteften Straßburger SJJünfterffulpturen auf bem $itel=

bilbe jeigt unb crftmalä inst richtige üießt feßt, gefannt

hätte, nämlich ff$aul SSeber : „©eiftlicßeö ©chaufpiel unb

firchliche Kunft, in ihrem Verhältnis! erläutert an einer

3fonograpßie ber Kircßc unb ©ßnagoge" (Stuttgart 1894).

3a, er wäre ju bem überrafchenben SRefultate getommen,

baß baö Straßburger fünfter alst IRacßflang best gciftlichen

©cßaufpielö im HWittelalter außer ber aller 2Selt befantiten

©pnagoge am ©übportal noch eine jweite fpätmittelalterlicße,

oon bem offenfunbigften ftntifemitiämuä beeinflußte S)ar-

fteQung beä 3ubentum£ befiel, unb jwar in feinem JRoraffen.

28er in ber mittelalterlichen Kultur-' unb Kunftgefcßicßte

einigermaßen ßeimifcß ift, [ießt an bem SRoraffen auf ben

erfteu Slicf ben jübifeßen Jppuä. Setanntlicß war ei ben

3uben im Wittelalter jur Sorfcßrift gemacht, eine non ben

©ßriften öerfeßiebene ftleibung ju tragen, eine Seftimmung,

welcße burcß3»nocenjIII. 1215 aueß in ba$ Corpus jur. ca».

(15 X. V, 6) aufgenommen würbe. 28as ben 3uben oom
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(Jhriffen fcbon äußerlich unterschieb, mar bor allem btr

fpifcc 3ubenbut, ttjcfcficr boppelfarbig, nämlid) meife linb gelb

ober orangerot fein mufete. 6§ fam b'fju langer iPart,

lange fflemänber unb auf ©chulter ober 93ruft gelbe Knöpfe

ober fRinge. 91D bag ift beim IRoraffen borhanben. 'Der

boppclfarbige ftnt ift alfo nicht eine fftarrenfappe, roie

©inrfelmann meint, fonbern ber „Schebbeg". ltub bie

„golbig glänjenben Knöpfe" riibren nicht bon einer ungefdjidtcn

fPeubrmatung im 18. 3abrbunbert ber, fonbern fie finb offenbar

nbftdbtlicf) recht hcrborfiechenb bemalt, um bie jubifcf»e Drocht

ju fennjeichnen. ©ir feben am 9?ornffen ein langet Ober*

gemanb, langen fcbmarjen ®art ltnb, mag auch ©indefmann

auffiel, „bie ftarfgebogene IRafe". Weift mürben bie 3ubcn

burd) bie mittelalterliche Kunft Hein bargeftcOt (bgl. Sina-

goga cum parvis judeis, ©eher S. 74), mag and) beim

IRoraffen jutrifft, beffen „fümmerlichen, jmergbaften Körper^

bau" ©indelmann eigeng ermähnt.' ©ag bot nun unfere

fffigur für eine 3?ebcutung? Cb ju ben £>aufierern mit

tpretjeln am fßfingftfcfte $u Straftbnrg audi jbie 3uben ihr

Kontingent fteÜten, barüber mag bag ©trafjburger Stabt«

archib 9hiffd)lüffe ermöglichen. Der IRoroffe bat ficb mit

anbercn Dingen hefaftt.

9?aul ©eher berfolgt in ber oben genannten Schrift

bie burd) Sabrbnnberte fid) binbnrdjjiebenbe Sntmidltmg,

meldie im mittelalterlichen Wpfterienfpiele bie Altercatio

Ecclesiae et Synagogae genommen bat. Der Streit ^milchen

Kirche nnb ©tpiagoge, halb bon ©ruppen bon ^ßerionett,

halb bon einjelnen fßerfonififationen geführt, errang fid)

gerabryi eine zentrale Stellung im mittelalterlichen geifh

liehen Sdiaufpicl, ja er bilbetc fcbliefjlid) ben ©egenftanb

gefonberter Darftellung. Solange bag Spiel feinen 3U *

fammenbang mit ber Siturgie bemabrte, mar feine ©ürbe

unb fein @rnft gefiebert. @ine berhäugnigbolle ©enbmtg

boll^og fid) bamit, bafj bie lateinifcbe Sprache bureb bie

SBuIgärfprache erfaßt mürbe. ,,©ar einmal bie ©thronte ber
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loteinifdjen Sprache gefallen, fo roar bei btm Stjarafter bed

Stücfed fein iHufballen mehr. ’Uiit SRiefcnfc^rtttcn trnrb ftcfj

bie alte, mürbig gehaltene Altercatio bem roüften, mit

Sdiimpfroortern aller 9lrt gcfpicftcn ©affengejänf genähert

haben, rnie mir ed bei beit ©chaufpieleit bed fpätcn iJfitteU

alter« finben roerbeu. Daß babei ber urfprüngliche ®e=

banfrngang bed Streite« manche SIbäuberung ju erleiben

batte unb oon bem urfprüngtid^en (S^arafter Dielcd Derloren

ging, liegt auf ber Jpanb“ (SBebcr a. a. D. ©. 70 f.). ©in

uicl belangreichere« ÜJloment für bie 5$ermilberung bed Stücfed

lag aber in bem feit ben jttenjjügen übert)anbnebinenbcn

2liitifemitidmud, ber gegen 1500 feinen §öf)epunft erreichte

unb gerabe in ben SKt^ingegenben immer raieber jit ben

beftigftcn Sludfc^rettungen gegen bie 3 l'ben führte.

®ad ernfte unb roürbeoollc Auftreten ber ©pnagoge im

geiftlichen ©cf)aufpiele Deran|d)aulichen bie älteren plaftifchen

®arfteüungen ihrer ©cftalt, in Dollenbeter ÜBeifc jene am

©übportal bed Straßburger S9?ünfterd. 5$on ber '-üerroil*

berung ihre« Sluftretcnö unb ihrer ©rfcheinung gibt nun

aber einen fprcchenben töemeid ber „türetftellenmann" im

SWünfter ju ©traßburg, roic berfjforaffc auch genannt mürbe.

4)ad iliolf bejeichnctc ihn feined uubänbigen ©chreiend roegen

einfach mit bem ©attungduainen „iKoraffe" . Senn „Schreien

roie ein Üioraffe" ift ebenfogut eine fprüchroörtlid)e ober*

fchroäbifche fHebcndart mie „Schimpfen raie ein iHorfpaß*.

Unter biefem ©eftd)tdpuufte betrachtet, nämlich ald Jigur

cined mittelalterlichen Schaufpield, roirb bie jübifche ©eftalt

bed tRoraffen im Straßburger Ufünfter unb il)r bcfrembliched

^Betragen mitten unter bem ©ottedbienfte Dcrftänblich- 3ef}t

begreifen mir aber auch bie ?lttributc, bie ihr ber mittel*

alterlicfje Sfünftler beigab.

Sereitd bie ©tatuen ber ©pttagoge an ©t. ©euriu ju

öorbeauj; unb an 9lotre Dame ju $arid tragen jum 3clch?n

ber jübifchen Habgier einen ©elbbeutel am ©ürtel (Seher 1 14,

Dgl. 6S). 2luf ben ©elöbcutel aut ©ürtel meift auch ber
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fRoraffe mit [einer linfen §anb. 2Ba« roirb nun aber bie SRechte

gehalten haben? Äurj entfdjloffen hat SBindelntann bie Rapier»

rolle au« ber 5Red)ten be« fRoraffen entfernt. ©anj mit Unrecht.

$>enn mag fie in biefer ©eftalt auch fpätere 3utat geroefen

fein, fo boch nur at« (Srfaj) einer älteren SRolle. Suf bet

Vül)ne hielten bic Spnagoge »nb ihre tRepräfentanten al«

Verfechter be« ©cjeße« bie ©efefceörolle. üJiit ihr ftattete

fie auch bie bilDenbe Äunft an«, wie bie Vetfpiele bei ffieber

8. 109 uub namentlich ©• 113 jeigen. 3m Unteren galle

hält ebenfall« ein 3ube mit bem Spifchut bie ®efepe«rolle.

(£« roirb fid) alfo empfehlen, bem fRoraffen fein alte« Attribut

roieber in bie geftilulierenbe £>anb ju geben.

$em ©efagten infolge bürfte über bic Vebcutung be«

5Horaffcn im allgemeinen famn mehr ein ßroeifel beftehen,

unb mit ber ©rflärung be« 8trajjbutger Stabtardpuar«, ber

in jener feltfamen ©eftalt einmal einen sÖrcgclhauficrrr

(8. 265), bann aber „geroiffermafeen auch ben 8d)u(}geiit

ber Stabt* (8. 286) erblich, roirb c« roohl für immer fein

Veroenben haben.

„Ueber 8imfon mit feinem Soweit unb über ben Irom*

peter, bemerft SBindelmann (8. 262), roirb un« in ben

Duellen nicht« nähere« berichtet". 3n roelcf)em genauerem

3ufammenl)ang 8imfon, ber £t)pu« (Steift' al« Uebertmnber

be« Teufel«, mit ben beiben übrigen giguren fleht, uermag

meUeidjt burch bie totale ©efd)id)t«furid)ung entfehicben ju

roerben. 'Huf ben Trompeter bagegen roerjen cbenfaü« bie

Äuojührungen üöeber« ein intereffantc« Streiflicht. SRad)

ihm (8. 43, 58) oolljog fid) ba« mittelalterliche »Propheten*

fpiel* in ber SBcife, bafj bie Propheten, roeldje bie iMeffiamtät

Sl)riftt ju bezeugen hatten, oon £>crolben geleitet proieffion«*

roeife in bie Slirdjc jogen, in bereu 'IWitte fie btc Sicpräfen-

tauten be« 3uben* uub ^eibentum« erroarteten. ‘£>ie £>erolbe

roenbeten fid) au bic 3uben, ba« 3euÖn ‘ö ^ ©efefcc« für

ßhriftu« ju hören. Diefe lederen gebärbeten fich aber al#

öerftodt unb heftig opponierenb". w8d)on in ber ©jel«*

Digitized by Googld



im Stra&burgfr 'Kiinfttr. 671

projeffion uon Douen begnügten fiep bie ,Judei‘ nicpt mit

fcpmeigenbem Slnpören bet ^$roppeien unb fßroppejeiungen,

fic begonnen einen ©treit mit ben ^erolben bet projeffion“.

Sin folcper ProjeffionSperolb ift offenbar bet Trompeter

unter ber Drgelbüpne im ©traPurger ’Dlünfter, baä penbant

be£ Doraffen. S9eibe Silbntffe galten alfo fornit giguren

be$ mittelalterlicpen ftircpenbramoö feft. ®a$ Sigentümlicpe

ift ober, bajj fic bei ber Pfingftprojcffion in Slftion traten,

mobei bie Dolle bc§ ftuinm geftifulierenben Doraffen burep

eine mirfltdjc Perfon uon ber Orgelbrüftung auö gefproepen

mürbe, — eine eigenartige Serbinbung bramatifeper unb

plaftiicper Porfüprung.

gn biefem 3ufainmen^anSe brängt fiep bie sBermutung

auf, öafe baö „milbe Söcib üon ©ciopoläpeim“ ('JKindelmann

©. 267, 289), baö bei ber Pfingftprojeffion ju ©trapurg

mit aufgefüprt rourbe, — ©eilcr nennt eä auep baes „unfinnige

ffleib", — in »erroaubtfcpaftlicper Pejiepung jurn Doraffcu

geftanben fein mag, nämliep als Psarftcllung bet ©pnaga ober

ber „jübifcp gcflcibetcn", „in verecunda Juden" (PJeber38, 74).

Vite gigur be$ mittelalterlichen 'Dipfterienfpiclfl pat ber

SRoraffe immerpin einen anberett ©inn, al$ wenn fie, mie

SBindclmann Oermutet, niepte anbere* bebeuten mürbe, als

bie uöllig profane, oon ber Strafee aufgelefcne ©eftalt eine«

Preplpaufierersi. änbert ntcptä an ber $atfacpe, bajj

bie SioUe best Doraffcn unter bem Smfluffc oerropenber

Polfsmaffen unb eines fanatifcpen 2lntifemiti<Smuö, mie er

gerabe auep in ©trapurg einen ^auptflüppunft patte, ju

einer „Unfur unb ©otteß^cpmacp'•, mie ©ciler fiep auobrüdt,

gemorben mar.

SBincfelmann Oermutet, bafe erft bie Deformation in

ben jroanjiger Saprett ben Doraffcn uöllig jum ©cpmcigen

gebraept pabe. ibeftimmte 3eugniffe bafür feien allerbingS

nicht uorpanben. „?luffallcnb ift nur, fo meint er, baff bie

Sucmgelijcpen, bie fonft fo übereifrig im Pefeitigen aller

naep iprer Pleinung niept in bie Äircpc gepörigen Silber
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Waren, bie (!) SRoraffen an ißrcm 'fllafce beließen" (S. 289).

Ctefe Serwunberung beruht auf einer irrigen Suffaffung beS

©elfte« ber ^Reformation, wenn eS fid) um Sleußerungen beS

SntifemitiSmuS banbeite. §at bod) Martin 2trtb« felbft

ju ber fcbmacbuollften ©erhöbnung beS SubentumS, bie ber

mittelalterliche SlntifemitiSmuS erbachte, inbem er bie Suben

an einer Schweinemutter faugenb barftedte, gleichfam feinen

©egen gegeben, ja jene bilbliche Carftetlung burch feine bei«

gegebene ©rflärung übertrumpft. §5ren wir, wie er fid) in

ber Schrift „©om ScbemhamphoraS" bie grage I6ft, woher

bie 3uben biefe« SBort haben:

„2Bolan, ich weis nicht fonberlich, wo fie eS berhaben,

aber nabe fjinju wit ich mol raten! @S ift t)' c ju iöittembcrg

an »nfer ^}farrfird)en eine ©aw in ftein gebamen. 'Ca ligen

junge gerfel onb 3uben önter, bie faugen. hinter ber ©an?

flehet ein ©abiu, ber bebt ber ©aw baS rechte bein empor,

onb mit ber linfen l)anb $eud)t er ben pirpet Ober fidj, bücft

unb fucft mit groffem öleiS ber ©am unter bem ©irßel in ben

$balmub bine ‘n
»

alS wolt er etwas fcßarffeS unb fouberlid)eS

lefcn önb erfeben. CafelbSber haben Jfie gcwiS jr ©d)embam«

pboraS“. Unb er meint, „baS etwa ein gelerter ehrlicher SJtan

folch ©ilb bat angeben Pub abreiffen laffen, ber ben unflctigen

luegen ber Siiben feint gcwefen iit. Denn otfo rebet man bei)

ben Ceubfdjen oon einem, ber große tlugbeit on grunb furgibt:

33o bat erS gelejen? Cer ©aw im (grob heraus) b'nbern*

(SutberS iüerfe, Söittemberger s3luSgabe oom 3abre 1552,

6. Ceil f. 516 b).

(£s läßt [ich wohl benfeit, baß ein ©laitn, ber fo fprach,

für bie 9iolIe beS 9ioraffcn Sinn befeffen hätte. $u Der ‘

wuttbern aber wäre cS, wenn ein foldjer 3Rann ober bie

oon ihm geleitete Partei am Silbe beS fRoraffen hätte Änftoß

nehmen tonnen.

SBindelmann will burch feinen Seitrag jur Sfultur«

gcfd)ichtc beS Straßburger ©fünfterS im 15. Sabrljunbert

„baS ©erftanbtiiS ber tRejormationSjeit erleichtern*, £r

hat cs leiber uuterlaffen, fict) genauer barüber auSjufpredjen,
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in welchem Sinne bie Don ihm gefd)ilberten 3uftönbe ben

bejeidjneten Stfolg buben Jollen. Die SiichtungSlinie, welche

er tatjäthlid) angegeben, aber nid)t auSgejogen hat, bürftc

inbc# unfcfjwer ju oerfolgen fein, ©3 beftanben ju Strafjburg

am 'JluSgang bc$ ‘üJiittelalterö fchwcre ÜJlijjbräuche auf reli*

gtöfem ©cbicte. ©rnftc fattjolifr^e SReforniatorcn wie ein

fj$. Schott, grtcbric^ Don3oflerit, Safob 'Bimphcling, ©eiler

üon Staiferöberg u. a. wenbeten fid) mit ©ntfchiebcnhcit gegen

biefe 'Dtifjbräuche. Slber ihr Semühen feheiterte an bcr £>als*

ftarrigfeit beS ©tabtrateS unb an bem SBi&crwillen eines

ungezügelten Solfeö, baS jene 'UJiftbräuc^e nicht Kiffen wollte

(©incfelmann ©. 271, 285, 289). ©eiler fuc^te beifpiel$=

weife wieberholt bem SRate flat ju machen, „baS '^ßoffenfpicl

beS fRoraffen bürfe Don einer gotteSfiirchtigen Obrigfcit um

feinen ^rci«S gebulbet werben, weil eS ein ^ofjit auf ©ott,

ben Sifchof unb bie heiligen Saframente fei unb bie girmung

Derächtlid) mache" (3. 285). Söie tief aber berfHat in feiner

religiöfen ©efinnung gefunfen mar, jeigt — wenn iZBincfel»

mann ^ier ben Dejt Don Dadjeuj nicht etwa Dcrfchlimmert,

ftatt ihn ju beffern — fein SefchwichtigungSDerfud) ©eilet

gegenüber. Diegirmung fei bo<h nur „‘‘Jßurenfalb (= Säuern*

falbe, Dacheuj lieft .puren halb"), man achtet ir nit". DaS

War berjelbe URagiftrat, welcher im gegebenen 3 citP UI1 fte bie

fReoolution auf firchlichcnt ©ebietc proflamierte , baSfelbe

Solf, baS fich ihr bereitwillig anfdjloB unb bei ©elegenheit

bet Silberftürmerci DollenbS jegliche <$t)rf «rcht an geheiligter

Stätte ablegte. 3n biefem Sinne erleichtern bie oon SBtncfcl*

mann bargelegten 3"ftänbe in ber Dat bas Serftäitbis ber

SReformationSjeit.

st. e.

fciibt.ooltt «littet CXL (1907 ) 9 47
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itcfigion unb 3>rrftnn.

Jer gemaltige gortfcbritt ber fßfhchtatrie in ben lebten

3a^rjebntcn bat ba^u geführt, bie lärrgebniffe unb (Srfab*

rangen biefer SBiffeafctjaft nicht auf baö Srrenbau« *u be=

fd)ränfen, fonbern auch bie bisher für geifte^gefunb gehaltene

SBelt einer Prüfung ju untergeben. @o fam eil, baff manche«,

mae biöljcr ohne meitere« bemunbert ober Peraticbeut, gelobt

ober getobelt mürbe, eine gan$ anbere SJürbigung erfuhr,

au« bem ©ebiete ber äWoral in ba« ber 'Pathologie geroiefen

unb al« Slranfbeit«san£cichcn ober StranfbeitSeraeugni« an--

gefeben mürbe, ©enialität unb ©tumpffinn, Jugenb unb

fiafter, biebtenfebe unb uerbreeberifebe Einlage mürben mit

bemSrrfinn in Begebung gebracht. 5)0« babei nicht immer

auf ben erften 2öurf baS ^Richtige getroffen, Seroeife unb

Behauptungen, ^)Qpott)efcn unb fHefultate mit einanber üer=

mecbfelt mürben, barf nicht munbernebmen ; ba« mar ju

allen feiten ber SBelt Sauf. ?luf ber anbern ©eite fann

nicht geleugnet rnerben, bafj auch mirlliche (Srfenntniffe, roelche

eine gerechtere nnb objeftio richtigere Beurteilung ber 'Dfenfchen

unb ihrer Jäten julaffen, ju Jage gefördert mürben.

Unter biefen Umftänben bat e« nicht« Befremblicbe«,

bafj and) ba« religiöfc Sieben ber SWenfcben auf etroaige Be-

gebungen jum Srrfinn geprüft mirb. Jajj in einzelnen

ifäüen grömmigfeit unl) gtrfjnn m ,t einanber gepaart ftnb.
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faitn auch ber 2aie beobachten. Sine anbere grage aber ift

e«, ob hiet ber 3rrfinn ber SBatcr ber grömmigfeit ober um*

geteert bie grömmigfeit bie SKutter be« 3rrftnn« fei ;
ferner,

ob bie grömmigfeit an ftd}, in ihren SBurjeln einen ßranf*

tjeitöftoff berge, ber, wenn bie fßflanje gan$ auöreift, not*

wenbig oergiftenb auf ba« feetifc^e Seben Wirten muff, ober

ob bie in ihren SBurjeln gefunbe religiöfe Anlage unter bem

SuifluB ungünftiger Sinwirfungen ju einer Strantheit au«*

arten fönne.

3m golgenben foll nun »erjucht werben, bie Se*

jiehuitgen, welche jwifdjen ber ^Religion im allgemeinen unb

bem 3rrfinn befteljen, ju beleuchten.

1. Einteilung uni) Begriff ber rcligiöfen 3rrefeiu4juflänbe.

gut bie oollötümliche Slnfchauung ift alle«, wa« fich

über IHeligtön unb @eifte«frantheit fagen läßt, in bem 3lu«»

brud „religiöjer Ü5at)nfiint" jujümmeiigcfajjt. Sö wären alfo

barunier (amtliche 3rrefein«formcn berftanben, bei Welchen

fraufhafte, fei e« jwangömäfjige ober wahnhafte ober auf

0inneötäufchung beruhenbe ißorftellungen, Hoffnungen, Säe*

fürchtungen religiöjen 3nt)alte« eine (Rolle jpielen. Söiffen*

jchaftltch ift bagegen ber „religiöfe SBahnfinn" nur eine

fpe^ielle Rranfheitöform, ja ftreng genommen, nicht einmal

ba«, fofern nämlich berfelbc oon irgenb welchem anberen

Süahnfinn nicht mefentltch oerfchieben ift. Jöer ber Unterfuchung,

ob eine iBorfteOung wahnhaft ober normal fei, ift e« jtemltch

belanglo«, ob ihr 3nhalt bem profanen ober religiöjen, bem

wiffenfchaftlichen ober prafttfehen Sebcn entnommen fei, unb

ob ihre iBertehrtheit mehr ober weniger fchroff hf^uortrete.

Sin bem gefutiben ©ciftcsleben augehöriger, b. h- lebiglich

auf oerfchulbeter ober uiioerjchulbcter $äufd)Hng beruhenber

3rrtum fann im einzelnen gall mit ber ißJtrflichfeit in eben jo

auffaüenbem SBiberjptud) ftehen al« eine offenfunbige SBahn*

oorftellung. Sntfdjcibenb für bie geftfleflung ber franfhaften

Statur einer feelifchen Sätigfeit ober eine« feclifchen Sr»

47 »
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jeugniffeS ftnb vielmehr bie GrntftebungSbebingungen ber=

felben, baS Vorbanbenfein einet befeften ©ebirnbefebaffenbeit,

welche eine normale Vlufnabme unb Verarbeitung ber ton

aufjen fommenben Sinnenreije ju Vorfteüungen unb Se»

griffen unmöglich macht. Siefe ©ebirnbefebaffenbeit felbjt

Wirb aber teils aus pl)t)fiol ogifrfjen teils auS p^fpdjoloQifctjcn

©rfdjeinungen erfcbloffen.

Somit ift alSbalb eine im Volte unb auch bei ben fogen.

©ebilbeten weitverbreitete Meinung abgetan, als ob ber 3m
halt einer SBabnoorfteHuug ober SinneStäufdjung unb bie

baran ficb fnüpfenben Viffette einen fieberen gingerjeig auf

bie Urfacbe ber ©rfranfung biete. @S ift gtunbfalfcb, ju

meinen, nur ber werbe Dom religiöfen 2Babn befallen, bei

früher bureb ein 3uwcitig ober 3uviel in religiöfer Uebung

ficb öcrfeblt habe, ober ber Kleinbeitswabn fei eine Strafe für

Mangel an fittlicbem fDiut unb ©ottüertrauen, ber ©roßen*

Wabn eine folcbe für Hochmut unb Selbftüberbcbung. Viel

wabrfcbeinlicber ift bie umgetebrte Meinung, bafj bie ehemals

ju läge tretenbe grömmigfeit ober ifälte, SRutloftgfeit ober

Selbftfiberfcbäbung bie erften Vlnjeidjen ber bamalS erft

feimartig Dorbanbenen ©eifteSfranfbeit waren.

Somit ift auch uon felbft gegeben, baff ber religiöic

SEßabnfinn nicht als eine befoubere Irt Don ©eifteSfranfbeu

betrautet werben rnujj. Vercinjelte wohnhafte ©rfdjeinungei!

religiöfen SnbalteS fommen faft bei allen gornten beS 3rre»

feinS vor. 3BiU man fie ba, wo fie befonberS ftart bfftw

treten, in ein beftimmteS Schema einfpannen, fo bürften je

nach bent ©efamtbilb ber ÄranfbeitSerfcbeinungen, baupe-

jadjlicb Verrüdtbeit (Varanoia), 'Dielancbolie unb §t}ftenc

in Vetracbt fommen.

2. Urfadjen ber SBermiidjung Don 91eligiou unb 3rrflnn.

SBenn religiös gefärbte 3rrefeinSjuftänbe Der^ältniS-

mäfjig häufig Dorfommen, fo b®t bieS feinen ©runb bann,

bajj bie rcligiöfe Anlage beS fUfcnfcben fetjr tief gegründet
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ift, fo baff auch eine burdj ^aljre fid) ^in^ie^enbe Äälte unb

©leichgiltigfeit, ein langes fffernebleiben toon allem religiöfen

unb firchlichen Sehen biefelbe nicht ju ertöten üermaq; bei

gegebener (Gelegenheit fommt biefelbe wieber jum ®urdhbrud).

Unb bieS gefchähe oiefleidit fchon halber, wenn ber^üngling

ober 'Wann nicht eine gemiffe Scheu t»or bem Urteil ber

Ceffentlichfeit hatte, ©ei betn ©eifteSfranfen fallen folcfae

fRficffichten weg, jumal Wenn bie Sfranfheit fchon fort»

gefchritten unb bie flraft, ben Ablauf ber (Gebauten unb

(Gebanfenäufferungen ju regeln, gffchwunben ift. ‘Saher bie

Srfcheinung, bah auch folcfje, bie in gefunben Sagen notorifefa

ber Sfirche fern blieben unb auch tm ftillen Kämmerlein wohl

nicht aUjubiet ber ffjrömmigfeit oblagen, religiöfe Sßabit*

borftcDungen haben, j. ©. fi<h eine« intimen ©erfehreä mit

(Gott rühmen ober fich für ShtiftuS bejw. IDtaria halten.

©obann fenft bie ^Religion ihre SBurjeln nicht bloß tief

in bie menfehliche fRatur ein, fonbern fie breitet fie auch

über ba$ ganje Seelengebiet auS unb regt befonberS baS

(Gefühl nach allen ©eiten mächtig an; bie ganje Seiter ber

(Gefühle, Jreube, Hoffnung, Siebe, gurcf)t, fReue, Slbfcheu

fteigt fie auf unb ab. Sarum wirb cö auch feine fraufhafte

Seelenftimmung geben, fei fie gehoben ober gebrfieft, gefpannt,

ober gelähmt, welche nicht an religiöfe ©orftellungen fich

anlehnt, in ihnen oerroanbte giige unb eine fcheinbare ©e»

grünbung finben fönnte. Sarum ift eö nichts SluffaUenbeS,

toenn bie SReligion fich aüen SrrefeiitSformen anbequemt, wie

©antenoife 1

) fagt. Sluffallenb unb oerfetjrt aber ift eS,

barauS ohne weiteres auf eine ©erwanbtfdjaft Don Religion

unb Srrfinn ju fdjlicpcn unb beibe auS berfelben Quelle

abjuleiten, wie ber genannte ©antetioife tut, inbem er fragt:

ne saurait-elle (bie angebliche ©erwanbtfchaft jwifdjen

Religion unb 3rrfinn) s’expliquer par ce fait que la religion

1) »Folie et religion« in brr Revue philosophique Don Dtibot.

»b. 50, 3af)rg. 1900, 6. 161.
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aurait en partie son origine dans une mentaiitS morbide

et que plusieurs de ses racines plongeraient, dans Je

m£me fond psychique qui donne aussi naissance ä Ja

folie. ‘) Die Sache oerbält ftd) oielntebr fo: Die Urbeftanb«

teile be« religiöfen unb überhaupt jeglichen geiftigen Sieben«

ber SWenfcben finb Ißorftellungen, ©efüble unb Strebungen,

biefe aber finb auch bie ^Elemente be« franfbaftett Seelen«

leben«. Die @eifte«franfbeit beftebt nicht barin, baß ganj

anbere (Slemente eingeföbrt werben, fonbern barin, baß

einerfett« bie Sfilbung ber einjelnen (Slemente, anberfeit« ihre

®erfettung »egen be« beieften Seelenorgan«, be« ©ebtrn«.

nicht in normaler Seife Dor fich gebt. Damit ift aber bie

Sfnpaffung ber Religion an jebe 3rrefein«form ohne »eitere«

erflärt: bie einfallenben religiöfen SSorfteflungen leiben unter

bemfelben ungtüdlicßen Umftanbe »ie alle anberen , ihre

SBilbung unb Verfettung gebt nicht glatt oor fich-

SIu« biefer Sfnpaffung fann aber nicht im geringften

eine innere Verwanbtfcbaft oott SReligion unb Srrfinn ge«

folgert »erben. Sonft müßte man auch au^ ber Datfache,

baß b'n unb »ieber große ^büofopben ober Huftier j. 0.

Slugufte Somte, Siießfche, Schubmann in ben Strfinn oer«

fielen, auf eine Vermanbtfcbaft oon Ißbilofopbie bej». 'Kufif

unb Sabnfinn fchließen. 3n biefem Stücf ift aber ber ge«

nannte Santenoife anberer Slnfidjt; er ßölt bie 'Uieinung

üombrofo« oon ber Verroanbtfcbaft ber ©enialität unb $er=

rücfttjeit in §inficf)t auf bie naturroiffenfcbaftlichen unb pbilo*

fophifcßen ©enie« für falfch, bagegen binfichtlich ber fünft«

lerijcben ©enic« jurn Dcil unb ^infictitlid} ber religiöfen

©enie« unbebitigt für jutreffenb. Selche Vejiebung meint

er, follte jmifchen ber ÜWanie oon Slugufte ©omte unb

feinem $ofitioi«mu« bcftcben? Offenbar feine
,

»äbrcnb

fiombrofo mit Seichtigfeit ben Veraei« oon ber ooüftänbigen

Diefelbigfeit be« d^lire mystique unb be« gäuie religieux

1' «. a. O. ©. 162.
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beet f)t. granj Don Äffift erbringt. 1
) Allein bamit bat San»

tenoife nur feiner Vorliebe für ben fßofitiDi«mu« non Äug.

Gomte einen rbetorifdjen Äuübrucf öerlietjen, int übrigen aber

Dorauägefefct, roa« er betueifen fällte. 3ebenfaQ« ift ber 3“»

fammenbang jwifcben ber ^bilofopbie ^ic^fe^eö unb feiner

$aralt)fe jebnmal tnebr in bie Äugen fpringenb alft ber

jwifcben betn mbftifcben Delirium unb bent religiBfen ©enie

De« bt- 5tanj. ®afe bicfer einSrrer war, ift aufjerbem gar

nicht ju beweifen, wäbrenb e« aufjer allem 3roeife( ftebt, baff

Äiefcfcbe ^ßaratbtifer mar.

3J2it ber TOeinung, baff ^Religion unb 3rrfinn blut««

Derroanbt feien, fiebert übrigen« Santenoife unb Sombrofo

nicht allein. 9tad) Gbamberlain *) ift baä Gbciftentum „bie

©efdjicbte be« religiöfen ffiabnfinn« unb ÄberglaubenS, bie

ihren Jpöbepunft im Dogma Don ber DranSfubflantiation"

bat. Ällerbing« gebt Gbamberlain mit ben SBorten „33abn,

Srrroabn, Sföabnfinn" fo freigebig um, 5
) baff man füglich

jweifeln fann, ob er babei bie patbologifd)»tecbntfcbe 8e»

bcutung berfelben im Äuge b®^- Der Ärjt ©djulje äufeert

fich bei ®efprecbung eine« am 20. SßoDember 1901 $u Datten

in ber SRieberlaufifc in einer irtiingtanifchen ftamilie bor=

gefommenen gaüe« Don Gfftafe mit Deufel«au«treibung mtb

Dotjchlag jweier gamilienmitglieber alfo:*)

„Unfer gefamtr« <briftlicbe« Dogmcngebiiube erfc^cint bei

Dorurteilälofer Betrachtung nicht« al« eine wohnhafte ©lauben«*

bicbtung, bie an« ber ganj jweifello« wohnhaften ®röj$enibee

ber onthropocentrifchen Stellung be« 9Renf<ben, ftch al« ben

Dorbebad)ten Süiittclpunft unb ©nbjwecf alle« Grbenlcben« ju

betrachten, ihren Urfprung genommen hat. Dag Cm5 au« bicfer

1) (Sbenba.

2) Die (Srunblageit öe« 19. 3ahrb-> jitiert bei ©alter, Aberglaube

unb Seelforge 1904, ®. 18.

3) Anm, f. j. 2). 216. I ber 4. Anfl, ber „©runblagen* ©. 193,

196, 198, 220, 222, 224, 308, 42«, 462.

4) Üaehr’i'the aflgem. 3eitit*>r - für ’^IOdjiatrie 1901. ©. 622 ff.
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©elbfttiergötternng be# fDienfchen hftt>oi-Wad)fenbe .fbotiglomerat

irrtümlicher BorfteDungcn nicht immer offne weitere# in feinet

wohnhaften ©ebeutung empfuttben mirb, liegt einerfeit# in bem

gewaltigen, ba# Urteil beeinträchtigenben ©influffe «nferer reli-

giöfen ©rjiefjung, bie biefe BorfteÜungcn al# bie erften uni

barum natbfjaltigft wirfenben in bie einer $ritif noch unfähig'

Äinberfeele einfenft, anbererfeit# barin, bag ja auch bie wibet=

finnigften Singe im Saufe ber $eit burcf) häufige SSiebcrbolung

bie Signatur ber Untuahrf cbeinlicfjfeit allmählich einbiigen. Die

Hoffnung be# HJaul (be# franfen ©ohne# ber ffamilie), in ben

Himmel entriieft ju werben, ift an fid) nicht wohnhafter unb

abfurber al# ba§ allgemein anerfannte unb Don 8aulu# al#

©runbftein ber ganzen chriftlichen Sehre bejeichnete Sogma btt

9luferftef)ung unb Himmelfahrt 3'fu> ober in, allgemeinet

jfaffung, al# ber ©laube an SBunber überhaupt, b. h- an bie

9J?ögIid)feit ber Surchbredjung ber SRaturgefejje, ber ja immer

noch öou ber offijieflen ffirchc al# ein wefentlicher Jaftor

loyaler ©läubigfeit geforbert wirb".

Schulde ift aOerbing# im Strtum, Wenn er beit ®runb*

gebönfen be# ßhnftentum# babin auffagt, ba§ ber üJtfitfd)

„3J?itteIpunft unb ©nbjwecf alle# (Srbenleben# unb überhaupt

ber SBelt" fei. Siefer 'SMttelpunft ift nad) chriftlicher ?luf*

faffung nicht ber einzelne 9J?enfd>, fonbern ber ©ottmenicb

3efuö ßhriftu#, unb jener (Jnb^wec! ift wieberum nicht ber

SWenfch, fonbern ©ott. ®# ift auch Srrtum, wenn ©chulje

in ben Begriff be# ilfaturgeiejje# ohne weitere# ba# SKerfmal

unbebingter Uttabänberlichfeit aufnimmt. Bom ©tanbpunft

ber fftaturwiffenfdiaft an# fantt ba# jebenfall# nicht gebilligt

werben. Senn ba# Srgebni# ber naturwiffenfcijaftlicfaen

Beobachtung ift nur bie Satfache ber regelmäßigen SBicber

fehr beftimmter Srfdjeinungen. Ob aber biefe ber unabätt«

berlidie ?lu#flug einer ewigen ÜRotmenbigfeit fei ober nicht,

barüber fagt bie ©rfagruitg nicht#; bie eine Wie bie anbere

Annahme ift oielmehr eine pfglofophifche 3u8a^e, fin mftas

phhfiicher SeutuugöPerfuch be# naturwiffenfchaftlichen 8t 5

obachtungcmaterial«. ©djulje reijt enblich beit Sefer ju
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ironifcher Sntoenbung beS Don ihm als Stjiom angerufenen

©afceS, bafe bie roiberfinnigften $)inge im Saufe ber 3«>t

burd) häufige SEBieberbolung bie Signatur btr Unroabr*

fcheinlicfefeit aflmäljlig einbüfeen, auf feine eigenen 2luS*

laffungen.

2)od) fefeen mir baDon ab, fo ift sujugeben, baß Scbulje

nicht Don ber ^Religion als folchet, fonbern nur Don ber als

Stpciftentum be^cicbneten jjform bet SHeligion rebet. Mein

wenn baS Sbnftentum, baS ja im allgemeinen als bie er*

babenfte g-orm ber Religion gilt, fo fet»r mabnfinnsoertoanbt

ift, bann legt fid) bod) ber ©chlufe fetjr nabe, bafe auch bie

SBurjcln bcSfelben, nicht bloS ihr jpejietl d)riftlid)er ©ebalt,

foubern auch bie in ber 5D?enfd>cnbruft gelegenen SJorauS*

fefcungen bcSfelben, bie religiöfe Umlage, tranf feien.

©anj ähnlich ift eS, roenn ©ubernatiS l

) bei Sröffnung

beS internationalen ftongreffeS für 9?eligionSgefd)id)te ju

fßaris 1901 auSruft: „Mc ^Religionen finb SBerf ber

SRenfcfeen, nur bie ^Religion ift ©otteS SBerf". @S läfet fich

ja mit biefem ©ab ein roabrer ©ebanfe Derbinben, nämlich

ber, bafe jebe Don ©ott über fein SBefen gegebene Offen*

barung in ben menfchlichen ®enf* unb ©pradjmitteln feinen

abäquaten, boQgiltigen JluSbrud fiubeu tann, fofern ber

Mienfcfe ©eiftigeS nur burd) ©ilbcr, bie auS bet fittnfälligen

2Bclt abgewogen finb, faffen uub auSbrüden tann, bafe beS*

halb aud) baS Sbriftentum eine jmar richtige, aber bod)

unDollfommene Kenntnis uon ©ott Dermittle. Slber obiger

©afe ift fcbroerticb fo gemeint. 2J?an Dergleiche bamit nur

ben anbern ©afe a. a. O.
:

„“ffienn ©ott fich infarniert,

mufe er fich afflimatifieren, entfprechenb bem IBobcn, welchem

er entfprungen ift". ©ubernatis will roofel eher jagen, bafe

jroar ber religiöfe ®rang ber menfchlichen sJtatur unleugbar

fei unb beSbalb ju Mecht bcftebe, bafe aber jebe pofitioc

Religion, jeber beftimmte religiöfe HJorftellungSfreiS auf

1) SBeife ©• 49-
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2Bat)rt)rit feinen ?lnfpruch machen fönne. Diefe?lnfcfjauung rotrb

gewöhnlich ergänzt burd) einen ber 3cbleiermad)erjchen iheo*

logie entnommenen ©ebanfen. Darnach t)at bic ^Religion nur

©efütjldwert, regt *u cblen ®efül)len unb bamit andi ju guten

©ntfd)lüffen an, bietet aber in feiner ÜBeife eine ®ürgid)aft

bafiir, baß ihr außerhalb ber inenfd)lid)en ©efübldwclt ctroad

entfpred)e, indbcfonbere nid)t bafür, bafj ed toirflid) einen

® ott, ein oon unferm Denfett unb güljlen unabhängige«

höchftcd 2Befen gäbe, ©o änfeert fid) and) üDiurifier : •)

„saus l’äl^inent affectif le mythe et le dogme et le rite

ne sont plus que fantasmagories et gesticulations arbi-

traires". Die religiöfen Vorstellungen finb ba nur {ßerfudje,

bie ®efül)le in bie cbjettioe SBelt ^inanö ju oerlegen, fie

finb mehr ober mettiger ein Spiel ber fjautafie unb barum

and) bei ben einzelnen sJRenfd)en ocrfcf)icben, jeber macht fid)

felbft feinen ® ott, feinen Fimmel unb feine §öUe. Da muß

mau aber bod) fagen: toenn ciuerfeitd ein unwtberftchlicf)er

Drang in ber menfdjlidjen 9fatur liegt, bad bunfle religiöie

®efüt)l *ur flaren ®orfteflung unb jum Scgriff ju erheben,

über bad Dafein ober 9lid)tbafein ©otted ficfa ©ewifehfit

Derfdjaffen. unb anbererfeitd febe iUtöglichfeit fehlt, ju einer

objeftiocn Srfenntnid, ju einer toirflichen ©eroißheit ju ge=

langen, bann liegt bie ntenfchliche 9latur mit fid) felbft in

einem ^miefpalt, ber nur als franfbaft bejeidjnet werben

fann, bann ift oieUcidjt nicht blöd le gönie du christianisme

un gönie morbide,") fonbern bie religiöfe ?lnlage ald foldje

eine Entartung ber mcnfc^lidjctt Sfatnr. Unb toenn bem jo

ift, welche !Bürgfd)aft haben toir bann, bafe nicht aud) unfere

fonftigen Semufjtfeindinbalte Drugbilber finb? Dafj toir jroar

fo ober anbetd benfen muffen, einem unabmeidlicheit inneren

Drange folgen, aber über ben ffreid unfercr rein fubfeftioen,

1) S. »Les waladies du sentimeut religieux«, IJJariS, 'JUonit

S. 171.

2) Sontenoife ©. 162.
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bielleicht franfhaften Denfgebilbe niemals in bic SBirflicfjfeit

hinauf gelangen. Dann t)at ©fjafefpeare recht, wenn er im

Jtönig Sear bie 28elt eine 9iarrenbfif)ne nennt unb ebenfo

ber fluge Briefe, ber lehrte ,

l
)

Daß bie ®3tter broben

Ta« ®et)irn atiS ©olfennebeln

Hub baS $erj au« ©inb gewoben.

Damit ift aber ber ©anfrott be$ menfchlichen (Seifte«

erflärt; ffiiffenfchaft in allen ©tücfen, jebe toirflidje Sr»

fenntniS ift bann unmöglich unb baS Renten ein ®aufelfpiel.

Dann fallen nicht blo« bie religiöfen Öehrfäfce, fonbern auch

bie naturroiffeufchaftlichen unb pt)ilofopf)ifd)en ; alle finb

gleich unbeweisbar unb gleich bemeiSunfräftig.

DaS ©ortjanbenfein tatfächlicher ©ermifdjung Don 5Re»

ligion unb Srrfinn beweift feine SöefenSDerwanbtfchaft biefer

beiben, umgefehrt führt bie Annahme einer folgen ju ben

Ungeheuerlichkeit folgen. Daö h^n n?ir bis jefct gefet)en.

Die Religion gibt t)öd)ftcn« einer auf einer anberen ®runb=

läge gebietjenen Srfranfung eine beftimmte Jfarbe, ein be=

ftimmtcS ©epräge. 3lber Wäre eS nid)t möglich, baß bie

^Religion ober eine beftimmte ^Betätigung berfelbeu ben ?luS*

bruch Don <Seifte«tranft)eiten begünftigen, fdjon üorhattbene

SntftehungSbebingungen Don folctjen förbern unb fo menigftenS

mbireft juiu ÜBa^nfinn führen mürbe ? ©eljen nicht be*

ftimmte Wirten üon grömmigfeitSäufeerungeu jWeifellofen Sr*

(Meinungen beS 3rrefcinS bebenf lieh ähnlich, finb nicht ©ifioiteu,

Sfftafen, ©erjücfungeu ujm. im mefentlichen baefelbc, roaS

bie £>aflujinationcu, SQufionen, manifcherotifchen SrregungS»

juftänbe unb ber ©tupor ber ©eifteöfranfen ? Unb müffen

gaften, SRachtwachcn, ftaftei ungen, tlöfterlichc Sinf amfeit,

lange fortgefegte ©cbctSübungen, Sjerjitien nicht bie sJterücn

beS Sträftigften ju ©runbe richten ? SBoburcf) unterfchciben

fich ^»eilige unb §pfterifche? Die SBallfahrten mit ihren

1) ©eber, Treijeljnlinben 3. 36.
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©ebetderhorungen unb ©unbern Don t)t}pnotifc^en fuggeftioen

JTuren? Jfann nicht ber ©ebanfe an frölle unb Teufel, bie

gurcht Dor ber etoigen Serbammnid einen SHenfdjen Der»

rüdt machen ?

frier mufs *u allererft raieber Dor einer Sßerraedjdlung

ton Urfache unb SBirfung gewarnt werben. 1

) Sicherlich ift

manche grömmigfeit, mandje religiöfe Segeifteruitg ober

?lengftlicfifeit übertrieben, einfeitig, franfhaft. ©ewife finbet

in fanatifchen ^rebigten unb «Schriften juweilen nur ein

unbeftimmter, innerer Hatenbrang, ein gewiffer Srregungd*

juftanb feine Sefricbigung, ber unter anberen 93ert)ä(tniffeit

in politifcher ober fonftiger agitatorifcher lätigfeit [ich ge«

äufeert hätte. Sicherlich ift manche hhfterifdje ißerfon hin!"

Sfloftcrmauern — freilich finb gerabefoüiele in ber SBelt unb

in ber ©he — unb manche Sifioit hat ihren ©runb in um

Dernünftiger Sefchäftigung unb üebenäroeife.

2lber bei aO bem ift in ber UJZehrjahl ber gäfle eine

franfljaftc Anlage bie llrfachc ber religiöfen Segeifterung

ober Acngftlichfcit unb nicht bie Segeifterung bejw. Aengft>

lidjfeit bie Urfache ber pft)d)ifchen ©rfranfung. 3)er Seweid

hiefür ift juweilen ganj offenfunbig ju erbringen, tueil bi f

anfänglich Derborgenc Äranfheit fich nürnählig fteigert unb

eine Anftaltdbehanblung nottoenbig macht nnb bie Srforicfjung

ber Adjenbenj bad Sorhanbenfein Don pft)d)ifd)en ‘frefeften

icbon bei ben ©Item ober ©roffeltern ergibt. 3n anberen

gallen ift ber Setoeid nicht fo einfach unb bod) liegt bie

Sad)e ähnlid).

3mmer rairb bied aKerbingd nid)t ber gaü fein. JBarum

füllte eine lange fortgefefcte -Dlifjleitung bie feetifd)en gallig«

feiten nicht Dorübcrgchenb ober bauernb fchäbigen fönnen ? IJut

bad nidjt auch jebe Derfehlte ©rjiehung? SBie leicht fann

ber unerfahrene Süngling ju Ucbungen angehalten werben,

bie langfam, aber ficher einen geiftigen fftiebergaug jur golge

l) Jlrafft*©biiig, t!et)rbud) ber tJJ[nct)ologie 157.
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ba&en? 2Bie oft ift eine fcböne ?lntage unter armfeligen

häuslichen Serbältniffen erfticft ! 2Boä ^äu^licfje, öfonomijcbe,

fojiale, allgemein erjie^erifcfte Sittflüffe oermögen, ba8 fann

aud) ben religiöfen nicht abgefprod)en werben, fei eS nach

ber guten ober fdjlimmen Seite.

$er Sßorrourf, in fdjablictjer SBeife anf bie ©ejunbbeit

ein^urairfen, bejw. ©pmptome einer fdjon torbanbenen geiftigen

(Srfranfung fein, wirb ^auptfäc^lid) jenen Uebungen,

©runbfäfccn unb ®rfcf)einungen gemalt, welche ba$ mqftiicbe

nnb affetifebe Öebcn aufweift.

lieber 3J?bftif unb Slffefe in itjren Sejicbungen jum

3rrefcin foü üielleidjt ein anbermal geb'anbelt werben.

33a<fnang. Stabtpfarrer 9Jt ü 1 1 er.

LVII.

3«&oß $rüningcr, ein £$wei}erbi(fitei:.

Wan bürfte nicht flagen, bafj bie Schweizer oon 3C ' 1

ju 3c*l nicht ihre gan$ tüchtigen Äerle auf ben beutjeben

ißarnaf} gefanbt Ratten, freilich, eines ba * ntan üerwun=

berlicb gefunben : bafe unter all biefen bebeutenben ©eiftern

fojufagen fein einziger mar, ber ficb Scbilbträger beS

RatbolijiSmuS genannt hätte. Seit ben 'lagen ber 9iefor=

mation ift alle literarifebe Rultur itt ber Sdjwcij mehr ober

minber üon ben gerben ßüricb, Sern unb fflajcl auSgcgangen.

Unb eS b“ngt mit bem ^roteftantiSmuS ber barten 3 ro 'n g=

lianifeben ^Richtung aufs eugfte jufamtnen
, bafe bie Siebter

ber Scbtocij in ihren SBerfen unbemujjt unb tuot)l aui) un*

gewollt baS SBefen beS RatbolijiSmuS arg oerfannten. Sei

aller Sewunberuttg für C. gr. Weber oergönut mir boeb
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immer bte einjige Jatfache feinen reftlofen ®enu§, bajj er

jettgefd)id)tliche Srfcheinungen - unb biefe jumal oft ungerecht -

für ben Stern unb bab SBefen unfcreb Sefenntniffeb tjinnafjnt.

Unb wie flacfj, tpie geiftlob fonnte fid) ®. Äeöer über ben

®eift fatt)olifd)en (Stjriftentumö aubipredjen ! SKein ©ater

erjagt eb mir manchmal, Wie ®. Steller im „©faucn* am

Sßirtbtifd) beim ^ßolitifieren faft immer ftillfchweigenb fafe,

nur tpe unb ba unwtrfd) murmelte: „bie ocrflud)tä Ultra-

montanä".

Sb ift feit ben Jagen bcr Malier, Sobmer, Sreitinger,

©alomon ©efener bib in bie ©egenwart nid)t oiel anberb

geworben. Jie literarifd)en Strömungen finb um bie fatl)o=

lifdje 3nnerfcbweii hcrumgclaufen , ot)ue biefe ju berühren.

Söarurn? 3d) glaube, wenn irgenbwo, }o bürfen t)icr bie

flimatifd)en unb bie Sobcnoerhältniffe jur Srflärung unb

wobt auch jur Sntfcfjulbigung ein SJort reben. Sie 33e-

oölferutig bet 3nnerfd)Wei$ ift ganj auf bie Sobenfultur an*

gewiefeu. Jcb Sauerb poetifc^e Anbacht ift l)'^ bab ®ebet,

bab er beim 'flbeläuten nad) faurer Arbeit ftifle fprid)t. Unb

wab foll er ba loben, wo fid) bie Serge felber jo tüdjtig

loben ! Sine geiftreidje geber meinte einmal : Jte ®ewalt

unb SJfajeftat biefer Alpennatur erbrüefe jebc SJfittelmäfeigfeit.

Unb in ber Jat, eb bot etwab für fid). 3JJan rechne aber

oor allem mit bcr Jatfadjc, üicüeidjt eine leibige, bafe eb

immer litcrarifdjcr Zentren bebarf, oon benen bie Anregungen

aubgetjen. ÜMan bebeufc, bafj Jljcater unb Unioerfitäteu,

furj bab Kulturleben ber ©täbte manche Strafte entbinbeu.

Jiefc fehlten ben Slatholtfen. Sb ift bod) fein 3ufaU ,
baß

j. S. Sobmer, Sreitinger, ©alomon ©eftner, Ufteri, ®. Steller,

S. gr. 5Dfct)cr, alle in ben 'Stauern 3ürid)b fid) aubwirften?

Jod) biefeb Problem greift fo tief, bafj eb nur in einem

Sud;e feine Jatlegung finbeu fönnte. dotieren wir, baß

aber feit 3at)rcn, wohl immer mehr paralell mit ben beutfd)«

fatholifd)cn fiiteraturbeitrebungen auch in bcr ©d)Wcij bic

Anteilnahme am literarifd)rn 2ebeu eine iutenfiuere geworben
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ift. @ß ift eine ganj bead)tenßmerte Sd)aar, bie im litera*

ri fc^en Sl’ettbemerb barunter fogar mitflid) bebeutfame

Dalente, mie ©eorg Baumberger, ber föftlidje Sd)ilberer,

ben man ju Unrecht einen fdjroetjerifdjcn §anßjafob genannt

bat. Daß ift er nid)t, aber wenn man SKolf unb üanbfdjaft

ber Scbmeij fennen lernen miU, nicht fo ganj mie fie finb,

alß nielmebr, mie fte fid) einem tiefempfinbenben, aüeß mit

Boefie Pergolbenben äRenfdjen jeigen, bann lefe man Saum«

berger ! Unb bor bem ©eniuß 3fabella Eaiferß, bie in

beutfcber unb franjöfiid)er 3 u,,9e ftd) alß fixe pfbd)ologifd)e

Seherin unb JJtomanfc^riftfteUerin längft legitimiert bot, beugt

buß^lußlanb fid) anerfennenb. ©ß jdjeint mir ganj natürlich,

baß in ber jungen fatbolifeben literartfeben Scbmeij «or

allem bie lt)tifd)en Dichter fid) regen, benn bie Iprifche Be-

gabung fann fid) boeb am leicbteflen unb ohne größere Bor«

bebingungen cntroideln. 3*4 nenne Barnen ,
bie einmal

Bollflang hoben merben, roenn id) iß. 2R. ©arnot, 3afob

©rüwnger unb ^ribolin $ofer außfpreebe. 35er leßtcre,

beffen @ebid)tfomntlung .Stimmen auß ber Stille“ foeben

erjebienen ift, mirb im „©ral" ju djaraftcrifiercn öon

mir Der)ud)t. Bid)t einem ltterarifd)en Stecfbrief fall bie

Heine BJürbigung beß onberen Dtd)terß: Safob ©rüninger

beifommen, ttou bem id) münfebte, man möchte ihn in bem

SRaße fennen, mie eß fein Dalent mit 5Red)t beanfprud)eu

barf. Daß be'ßt : überall, mo beutfe^e £>erjen fd)lagcn,

bie ba nicht glauben rooüen, baß bie „Beutönerei" ber ©egen«

mart unb baß garftige Bänfelfängerttun unferer Boefie

Sollenbung bebeutc. Bein, jenen gehört ©rüningerß 5ßoefie,

bie Don ber fcbminbfücbtigcn £i)tif ber Scufjer unb fRobo*

montaben immer micber lieber in bie ftiUeu Däler ber ge«

funben Sänger jiebeu, beren ^iitten bet Storm, ©rotb,

'JRörife unb ©idjenborff flehen, fjürroabr, mein biefe etmaß

finb, mer für biefe gerne bie glut Don parfümierter Defa=

bentenlgrif b'nmirft, bem mirb 3afob ©rüninger eine greube

fein. Unb biefe greube mirb größer fein in bem 'Ufaße,
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wie fid) bet Sefer auf bie ©efiibl«böbe bes Dichter« felbft

ju erfchroingen tiermag.

Sticht oom Dramatifer unb erfolgreichen SolfSfcbaufpiel«

biebter ©rüninger möchte ich reben, fonbern oom Später

©rüninger. 3^0* bot et mit feinem „Sbrian t»on Suben*

berg* eine ganj tüchtige Seiftung gefchaffen, unb auch feiner

jüngften Schöpfung, bem „®lücf in ber Jpeimat“, ba« im

grübjabr in Scbwpj burdj fünfbunbert ®erfonen bargefteüt

mürbe, tonnte man oiele echt bramatifebe $üge U1*ö 3e*n‘

beiten naebrübwen. Dorf) glaube ich nicht febr $u irren,

Wenn ich ©rüninger im ©runbe nicht ein bramatifebe« ialent

nenne, weil bie Sprit immer unb immer mieber am jarteften

unb feinften felbft au« feinen bramatifeben Silbern ftrömt.

Unb bann ift auch ba« epifepe Schilbern eine feiner öor=

möglichen ©oben! Seine fleinen noOelliftifcben Stilen finb

^Bijouterien. Vielleicht ift er b'^« überhaupt am eigen*

r»rtigften. @« gibt ein Sücplein oon 3- ©rüninger, ba«

nennt ficb *3unge8 Sott". 1
) 3d) buöe mirfl'cbe greube

empfunben beim Sefen. ©arum? (Snblicb, etiblid) mieber

einer, ber unter berglut oon päbagogijcben Snflageromanen

feit §effe, Otto @rnft, Straufj bi« ju bem faft eflen Seo

üJiufil, un« auf eine ganj apart feine Srt in« Ohr raunt:

£>ört, bie Schule b at tbre Voefte nicht oerloren ©enn fie

nicht mehr ba ift. flogt euch felber an. ©rüninger fchreibt

©ejebiebteben, bie wahre Diefblidfe in bie jfinberpfpebe be«

beuten, ©er Hermann fieffe fennt unb oon Saumberger

ba« Sefte gelefcn, möchte in biefen reijenb naiotn, oon

golbenem Optimi«mu« burcbglüpten fciftöreben au« ber Schul«

ftubc eine fcltfame SJtifcbung beiber finben.

Otto Srnft pat jüngft eine gar flammenbe Schrift ge*

fcpricben : De« ftinbe« greipeit. ®r würbe feine belle greube

haben, wenn er an be« Dichter« £>anb in biefe« rafjige

Stöbtcpcn geführt würbe, wo biefe greibeit«finber, wo ber

1) SBenjigcr & So. in Sinftebfln.
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„ißraftifche", ber „höfliche", bie „Sfleine Eoftrin", bie

„©raune" unb bie §ecfenrofe alle einmal gelebt hoben.

Slber ber Cprifer! 3U 3öeihnad)ten flog fein erfte«

©ebichtbänbdjen unter ben Xannenbaum. „fRaft unb Unraft".

3fcf) fanb ben Eitel etroa« prejiö« unb forciert, aber baS

muff, fcf)eint’«, im ©äfulum ber ©üdfertitel fein. $llfo „ich

grolle nicht*. Eenn gleich ju Anfang fagen mir jroei

©trophen, bafj ber etwa« fann; bafe ber, roa« »Ir h<ut*

unter bem ftch immer fteigernben ©irtuofentum al« felbft*

oerftönblich hinnehmen, mit ben formen fpielt. Eehmcl & Sto.

haben unS gelehrt, baß auch in ber ißoefie Sfrobatenftücfe

möglich ftnb. 3roar geht ©rüninger, ber mohl etwa« abfeit«

Dom ©trome ber Siterutur »on „TOorgen* fteht unb mehr

in frühere Sahrjehnte ju Richtern pilgert, nicht fo raffiniert

oor. ?lber bas, maS er fchreibt, ift fo überlegt, bafe mir fein

Sota änbern rooQten

:

Sei« in ben blauen ©eiten

©djminbet ber legte ©tem,

'Xbev au8 ftlbemen ©ölten

©djreitet ber ©onnentern.

©onnenmdcbtigeS greuen

Strömt über ©d)oHe unb ©d)iag.

Nervlicher, ber bu igu jcijufeft,

(Stieb einen frohen Zagt

©errät biefe« Eagelieb ben ©eherrfcher ber gorm, fo

lehren gleich bie nächften ©ebichte, bafc ©rüninger auch

Eiefgefühlte« bichterifch ju geftalten meifj. 3n,a >- toiü ich

geftehen, bofe biefe erfte ©ammlung noch jeigt, bafe ©rüninger

nicht immer originelle ©jabe geht. 3n feinen filbernett ©loden*

flang läuten gar oft Untergrunbtöne oon anberen ®id)tern.

Slber einige hot er boch- Sind) alte 'Uiotioe flingen bei ihm in

anberer ©ariation. ©croife, feine ©ebichte fönnten ganj gut oor

jmanjig fahren entftanben fein, fo flehen fie außerhalb ber

mobernen SReihe unb ©chule. (£« finb feine Eehmeltöne unb

fein §ugo D. §>ofmannSthal, fein ©djaufal unb fein ©t. ©eorge

auttft crxL (190?) 9. 48
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fte^t tjier ^ate. Slber bafür gilt für ihn aud) nicht baS Söort beS

X»iianeUo im „Xob beöXiaian": „Unb einfad} tjab ich fchon

oerlernt ju (üblen. * Das ift eS, toaS ich an ©rüninger io unter«

(treiben mochte, bic Echtheit unb UnDcrfälfchtheit ber ©efühle,

bie aud) in ber bidjtertfchen Formgebung ben abäquaten

?tuSbrnd finben. Singt fein Sieb oon Schwermut, bann ift

eS wirtlich fo. So etwas fü^It ber Sefer halb, ob ber

Siebter in ijerjlofer Äofetterie mit Schwermut prahlt ober

echte ©efühlewerte jum SluSbrud bringt DeS echten Dichter#

2Bort l)at ftlang roie bas ©rüningerS

:

Unb botjre ben Stiel in bie fernen.

Den fjei&en, brennenben Süd,

Stl8 täme burd) Wadit unb ©ölten

Da8 alte oetloiene ®lüd.

3?un grabe, bu toDenbe ffiinbSbraut

9D?ir gurdjen in8 äntlip hinein

Unb töfd)e mit beinern definiter

Set Stugen ®(anj unb ©djein.

9iun reirf mir €djnee um bie ©d)lfifen,

Du eiSlatter, pfeifenber ©inb,

Unb füt)te mein §er$ unb bie ©time,

Die immer fo brennenb ftnb

@S roUX mir jmar feheinen, baff ©rüninger oft einer

©efatfr nicht auSgeWichen : nämlich in einem Stimmung*»

gebicht Strophen, bie eigentlich bie Stimmung unterbrechen

unb barum ftörenb finb, ju uermeiben. — $5aS ©efefc beS

poetifchen SafoniSmuS foüte jebent dichter in bie Seele ge=

febrieben roerben. üJtan toirb in ber Sammlung ©rünittgerS

oiel 'DioQaftorbe finben
;

eS ift eigentlich eine träumcrifdte

SJcelancholie, bie mit famteneu Schwingen über biefen Siebern

fchwebt. ?lber nein, er ift hoch ein ftatfer ©eift. 3)aS ift

baS Sürjaubernbe, bafj ein Starter, ein ©efunber neben

ftreitbaren Siebern toteber ein ganj ftiUeS Sieb oon leifer,

jitternber SBehmut erträumt. So bat feine üWufe jtoei ganj

eigene üßole; baS feltfame ift, bafj ber dichter immer bie

golbenc iBrüde ber Harmonie ju beiben ju fchlagen maß-
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34 roill ben einen burd) bo« Sieb „Stuf bunflen SBegen", ben

onbern burd) „©turmflänge" fid) felbft c^araftcrifieren loffen.

Wadjttau finft auf bie braune Sfflaljb,

Sinfam flapf id) ben engen ifjfab.

$art auf bent ©ege »erflingt mein Schritt,

Rlingt — unb öerflingt über Sie« unb Ri«.

tJtrn in ben SBolfen ein ffietterfchein! —
Cinftmal« ich ritt id) nicht [o allein.

©(hatten fallen auf 6d)oüe unb Schlag,

O mie mar baS ein feliger Sag!

©ortlo«, troftloS, ohne Sieb unb ftill
—

Seif) nicht, mie lang ich f° manbern miH.

®iefe« alte ißreiölieb ©rüningerfdjer Äunft fprid)t ba«

©ebrimni« edjter Sprit fd)ön au«: ®er rounberfame Sinflang

be« 9taturfd)idfal« jum ©c^idfal feine« eigenen fterjen«.

Sr ift aber boef) ein ftarfer '3Renjd), unb toeld) ein manne«*

roürbige« Crebo öerfünben bie SJerfe ber „©turmflänge"

!

§err, laji ©türm jein hin unb roieber,

$a& er mir ben Scheitel jaufe!

©iejs in meine h'Q'n lieber

gerben itlang. Wuf meine Jflaufe

Senbe Wad« unb §erbfihaud) nieber.

®iete §alt ben milben glügen,

üafi ber geinbe üanjenjaden

©iber meine iöruft ftch biegen,

iBeuge meinen ftoljen Waden,

über lafj julej)t mid) Hegen.

©erabe bie „©turmlieber" jtnb Don einer 3nnerlid)feit

unb bebeuten roirfltdje perlen unter ber mobernen religiöfen

Sprif. 2Bie Dorjüglid) gelungen ift if)m aud) bie Dott ©oetljc«

Ißorbilb getragene gorm im ©ebidjt „Seligfett":

lieber ben Sternen

©erb id) einft jubeln l

Selige fernen

©erb ich erfchauen,

Dichtfrope 9tuen,

»uf leidjten Sanbeln

©allen unb manbeln.
4ä»

Digitized by Google



692 äafob Utrüningef.

SBenn man ©rfiningerS ©oefie nach ber tedjnifcheH ©fite

befielt, fo »irb einem bie $atfache auffaßen, mie wirflich

glücflich et im SReim ift, mie fein ©eftreben ftd&tlich ba^in

geht, bebeutfame ©Jorte ju reimen uitb möglichft bie ge*

mohnten ju terfchmähen. SSie fein in ihrem Sau ift etwa

biefe ©troph« aus ben in ©toflbergfehem feurigen ©d>ritt

ein ijereilenben , Sendboten *

:

®rum faufe um §firbc unb $erben,

Su lärmenber üeu$propf)et,

Senn roa6 ein ®lücf ift auf Srben,

Sa8 roirb im Sturme gefät. —
3Rir ift eS eigentümlich gegangen. 34 mufete manche

Sieber ©rüningerS oft unb oft lefen, bis id) plößlich im

3auberbanue ber Sieber „Sanf", w®$ liegt ein 3au^cr */
„®tn ©leicheS" ftanb. ©S liegt eine Unmittelbarleit in ihnen,

eS ift afleS }o rein gegoffen, bafj ftumme ©erounberung bie

mütbige Äntroort barauf ift.

@8 liegt ein 3au&<r *n beinern Huge,

Ser fpannt unb fpinnt fo gel)eimni8t>ofl leife,

Sie Uen^nadit hämmern um $aupt unb ^erjen,

Sie milben, finnooll feligen Äreife.

@8 liegt ein rfouber in beiner 8Rebe,

Sie fanft ertlingt toie ftlfige(rauf$en,

Senn ßngel leife bernieberfteigen,

gilt Jbampj utt8 grieben einjutaufepen.

UJtan tnnfe ©rüningerS ©ebidjte in einer ©tunbe beS Un«

muts auffdilagen, bann fomrnt feine Sßoefie auf jarten Süßen

ju unS unb raunt uns ©d)öneS unb Siebes ins Ohr. 3Btr

werben lefen, finiten unb träumen, unb roieber lefen unb

loieber finiten unb träumen, unb wenn mir baS ©üdjletn

fanft fchliefeen, bann tun mir eS nicht, ohne in ©ebanlen an

ben fernen ®id)ter fein eigenes 2Bort ju richten:

34 min e8 bir nie wrgefjen,

3n aQ meinen SJeben8tagen,

Sah bu roieber Sonnenf4ein

3» meine Seele getragen.
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3)aä foH ja alle ißoefie: un$ ©onntag unb ©onnenicbein

ln bie £>erjen bringen. SSenn ber SSanberer Im ©ommcr

ju ben gemeinten ©tätten beö 'JLJierttjalbftätterfeeS pilgert

unb oielleidjt einmal feine ©djritte an ben gufj ber beiben

tro&igen, roetterbarten äWpttjen menbet unb er einen ljerr=

lieben ©eitblicf auf baä $al »on ©cbmpj, ben ®iermalb=

ftätterfee unb ben ibpHifcben Somerjerfee erringen miü, bann

mu| er t>on ©tbrnp* jju bem böper gelegenen SRirfenbad)

iteigen, mo bae Setjrerfeminar ftebt beffen Direftor 3afob

©riintnger ift. SBenn abenDä bie 3ulu nftspräjcptorenfeelen

fdjlafen, ba manbelt gellen 'Üugc3 itad) beä Sage«» profaifcber

Saft, bie er aber immer ju öergolben roeiff, ber freunblicbe

Dichter, allein manbelt er. 9licbt bod; ! Sä begleiten ibn

bie ©enien. $id)tet er ober fegnet er bidjtenb bie SBeite?

Unb roieber fallen bir feine 9ßerfe ein, unb bieSmal finb fie

ganj ma^r:

ffi« liegt ein 30u&er in beiner Siebe,

$ie fanft erflingt, Wie ftlügelraufdjen,

28enn (£ngel leije fjerniebetfteigen,

gür Rumpf uns fjrieben einjiitaufd)en.

Unb e« ift, alä ob biefe# »liebe munberfame Sanb" eä

felbft roie ein leifeä Sdjo roieberbolen mürbe:

3a, Dieter, eä ift ein 3auber *n beiner 9tebe.

6b. R.
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£t«at anH in ber im Jlnsgattg bes

58ittefaft«rs. 1
)

3>ebe Strbeit firchenfjifiorifcher Datur au3 ber intereffanten

Seit beg lebten SahrljunbertS oor Stu8bru<h bcr Deformation

ift ^eute ^ot^ioiflfommen, trenn fie auf foliber ^iftorifc^er gor»

fcfjung ru(jt. Snäbefonbere begrüßen mit lebhaft Beiträge oon

fatfjofifcher ©eite jur fHufftärung tirchlidfer unb firchenpotitifcher

Suftänbe in bcr fultureß hodjftehenben unb tief in DeutfdjlanbS

©efdficfe eingreifenben jlurpfalj, bic gerabe im 15. 3at)rf>unbert

fo fraftooQe ^>errfd)cr, mie griebrich ben Siegreichen, an ber

©pifce if)re$ ©taatöroefenS fefjen fonnte.

SSir motten unS h'er nicht in all bic jafflreichen Cinjel«

(feiten oertiefen, mcld)e naturgemäß jur ©eroinnung einer feften

hiftorifdjen $fafig ju erörtern mären.

Unftreitig finb bie SInfäfcc junt ©tnat8fird)entum ber

Deformntionöjeit, roenn auch unbewußt, fchou im ßaufe bc#

15. 3ahrhunbert8 ju beobadjten. T'enn bebeutfame 9WaB :

nahmen pflegen in ber ©efdjichte nie ohne UebergangSftabien

fich burehjufe^en.

(£$ mar beS^ald ein begrüßenSmertcr ©ebanfe, wenn

Soffen bic getriß nicht leichten gragen ju beantroorten fud)t,

mie fich *u ber fßfalj in ben 3ohrfn 0on 1450—1500 ber

1) Staat unb Äirdje in ber ^falj im ?Iu8gang be8 SKittelatteiS oon

9tid)arb Soffen, fünfter 1907. $ruef unb Verlag bet

S!d)enborff'[d)en 'i'ud)t)nnb!ung. XII u. 268. gr. 8«. A 5.50.
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ftaatlidje Sinfluß auf firdjlicbe 93erbn(tniffe äußerte, in tueldjer

Stiftung er fid) beroegte unb reelle folgen er jeitigte.

‘Ciefe 3^‘tucriobe ber Kircbengcfdjicbte, tote baS gan,\e

15. 3atjrfjuubert, ftebt unter bem OerbängniSooßen (Sinftuffe

beS großen ScbiSmoS oon 1378— 1417, baS bie ganje abeub*

länbifeße Sifirt^e in jroei Säger fpattete unb auf fircfjlirfje 3ud)t

unb religiöfeS Sebett einen überaus oerberblidjen Sinfluß anS?

übte, Sie beroirfte eine üorßer nie geahnte Scbtoäcbung ber

oberften "Autorität ber Sircbe unb eine Abbängigfeit oon ber

t&unft unb 3Kacbt ber gürfteu, beten Sinfluß auf bie fircblicben

Süerbättniffe in bemjelben äRaße roaebfeu mußte, toie bie oberfte

Autorität in £>anbbabuitg ber fircblicben 3“d)t oerfagte unb

felbft um bie ®unft ber (Großen ftcb betoerben mußte, oft unter

®rangabe hob« fircblicber 3ntereffen. 3»r 3eit biefeS ©cbiSniaS

batte bie Kurpfalj einen ißrer ftoljeften ©eftaltcu jum {Regenten,

ben König {Ruprecht, ber treffliche Ratgeber jur Seite batte in

feinem Sfanjter 53ifd)of {Raban oon ^elmftabt ju Speier unb beffen

3reunb {öiattbäuS oon Ärafau, bem tlkrfaffer einer oiel be=

achteten {Reformfcbrift, toelcbe fpäter — lieber nicht im Sinne

ibreS AutorS — uaebbem fie um ein erflecflicbeS Dergröbert

toorben toar, ben ominöfen Xitel: de squaloribus curiae Ro-

manae erhielt.

Alle brei äRänner roareu unftreitig oon aufrichtiger Siebe

jur Kirche erfüllt, bereit 93erf)ältniffe fie in engem greunbeS=

{reife befpracbcn, bereu Säuterung unb gefunbe {Reformierung

ße im ffielt« unb OrbenSfleruS, Oon ber unterften Schicht bis

hinauf jur oberften Spifce nach Kräften erftrebten. Xiefetu

3ioecfe bienten bie allerbingS fefjr freimütig gehaltenen, bis*

toeilen oielleicbt auch Oon pcrfönlid) mißliebigen Stimmungen

nicht ganj unabhängigen, aber gut gemeinten unb in oielcn

{fünften trefflichen {Reformüorfcbläge beS fDiattbäuS nnb {Raban.

©ie haben, irren mir nicht, ber {pfäljer Kurlinie jenes 3»tereffc

für bie Sefferuug ber fittlicb*religiöfcn 3«ftänbe unb überhaupt

jene lebhafte, moblmoHeube Anteilnahme am (ircblicben ßeben

eingeflößt, baS mir bei allen {Regenten burd) baS 15. Saßr-'

hunbert bioburch finben.

ÖS oerbient noch hetöor9e^°beu ju toevben, baß ber gute

Öeift, ber bie $eibclbergcr Unioerfität unb iljrc (belehrten bis
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tief in bic SReformationSjeit hinein behcrrfd)t hat, fid) bon

fctbft bem $ofe mitteilte , bet feine Ratgeber faft auS«

fdjliefjlich auS gefeierten 9iamen ber SRupertuSfjodjfdjuie ent-

nahm. Sie bat einen unftreitig böseren Sinflufj auf bie (Se=

ftattung ber ftaatSfird)licheu '-Berhältttiffe gentonnen, alS irgenb

ein attberer gaftor beS öffentlichen Sebent, fflir nennen f)ifr

neben ben bereits ermähnten nur bie SRainen beS SRarfiliuS

Don Sngbett, beS Stifters ber Uniberfität, beS Honrab oon

©elnhaufett, beS SRifolauS SRagni oon gauer, beS Jfonrab oon

Soltau, Jtonrab Don Soeft u. a v bie alle im engften State

ihrer ^»errfdjer geftanbcu unb bcren lirdjenpolitifche -.lRnfjnabmeii

beeinflufjten, meiftenS toohl bireft infpirierten. 3Bir hatten

biefen ^Junlt noch ettoaS fchärfet h^öottgehoben gctoünfcht in

SoffettS SBcrf, boS bei feinem großen ^Reichtum an Sinjelbaten

DieHeid)t biSmeilen ettoaS bie gro&en gäben unb 3entralfräfte,

bie burd) baS ©anje beS ©efdjehcnS hwburthiiehcn, jurürfs

treten lägt.

Submig III., SRupprcdjtS Sohn unb SRachfolger, mürbe mit

bem ehrenben Spitfjeton solamen sacerdotum bezeichnet ob

feiner firchtichen ©efinnung unb feiner iöertfd)ähung gelehrter

trieftet. Sein dJeift Dcrpftonjte fid) auch auf feinen Sohn

Submig IV., ben protector et defensor consilii Constantiensis,

bem JrithemiuS uachrühmt, er fei vir pius, iustus et devotus

gemefen.

Sin eigenartiger Sfjarafter, eine ^erföulidjfeit Don fettener

Prägung mar griebrich ber Siegreiche, ber für unferen ©egen»

ftanb in erfter Üinie in $Jetrad)t fommt. Sr regierte für feinen

untnünbigen Steffen ’ißbilipp hie 'Bfäljer Sanbe Don 1449—76.

griebrich ift ein eigenartiges ©emifcf) Don grömmigfeit, $Red)tS:

finn unb ©erabheit, aber aud) Don 9lücffid)tS(ofigleit, brutaler

i!ergeroaltigung unb fRänfefudjt, mo bie SReffrung feiner tpanS-

macht in grage ftanb S)iefeS lefcterc Moment gibt, roie

Soffen mit 9ted)t hntoorhebt, ben Schlüffel jur Söfung beS

fcheinbar unbegreiflichen 2Biberfprud)S, baß berfelbe iRann bem

^apfte unb feinem '-Banne trofct, ber (ich eifrig bemüht, ben

©otteSbienft ju pflegen, SDtanbate beS IßapfteS für Stlofter«

reformen ju erlangen, fdjlieglich fid) felbft im granji3faner=

gemanb beife^en läßt unb in feinem Xeftamente oon feiner be=
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toeglichen f?abe ben Kirchen unb Sinnen mehr al$ feinen 8c6en

(jinterläfit. 3)afi biefe ©efitmung aud) auf bie Orbnung ber

fachlichen Slngelegenheiten in feinem Sanbe einen nachhaltigen

@influ& übte, einen (Sinflufi, bet nad) unferen SPegriffen über

baS ©laß be§ gürftenrecf)te§ in fachlichen Slngelegenheiten hinauf

griff, ift bei ber ßeitfage unb bem SRefotmeifer griebrichS feljr

er'lärlicf).

griebridjS SRadjfoiger Sßhit*P0 ber Aufrichtige (1476-1508)

roar in fachlicher ©eftnnung feinem großen Oheim ähnlich.

SBimpheling rübmt if)m (1489) 8ifer in Slnhöruug be$ gött-

lichen SBurteS, ßebenSernft unb Sittenreiuheit nad) Sr hatte

ein offeneä Singe für ba§ iBotjl ber Kirche in feinem ßanbe,

roufcte freilich auch biefelbe unb iljre 'ßfrünben jum Vorteil

nadjgeborenev SlbelSfohne auSjuiuifjen unb „bem Stufen feines

jjjaufeS manchen jdjönen Slnfang ber ^Reform ju opfern"

(S. 20).

$aS SerfjältniS beS Pfälzer KurhaufeS jum apoftolifchen

Stuhle roar bem ©efagten gemäß ein freunblid)eS. J5ie 2reue

gegen ben rechtmäßigen ffjapft batte ja 'IRarfiliuS oon Snghe«,

Heinrich Oon ßangenftein, Äonrab oon tyelnbaufen u. a. oon

^ari§ h>nnjeggetriebeH unb biefe felbc Jveue gegen bie Kird)e

unb ihr erlauchtes Dberbaupt follte an fRupredjtS jöod)fd)ule

eine tpeim* unb fßftanjftätte finben. Daimt roar betfelben

bereits oon ihren ©riinbern jene fHidjtung gegeben, bie fie in

bet golgejeit biS ju ihrer geroaltfamen öerproteftantifierung

beibehielt.

Jturfürft ßubroig III. roar beS ^ßapfteS (Gregor XII.

einzige Stü^e in 3)eutfchlanb. „3hm ftfpdte er feine roidjtig’ten

Säeifungeu in Sachen beS Königs unb SlonjilS, ihm übergibt

er eublich bie SlbbanfungSbuüc, bamit er fte auf bem Konjil oon

Honftan( oerlejc* (22). Unb roieroohl ßubroig für eine £urd)=

führung ber SReforut por ber "Papftroahl — ficher au§ ßiebe

jur Kirche — eintrat, hulbigte er glfid)roof)l in Shrfutd)t bem

neugeroählten Zapfte iÜtartin V. I'erfelbc gute ©eift, ber bie

^Jolitif 9iuprect)tS geleitet, ber ßubroig III. bie SÖegc in fird)

liehen Gingen geroiefen, ftanb feinem Nachfolger ßubroig IV. bejro.

bejfen SSormunb in ber 'Jiegierung ber fiuipfalj, feinem Oheim

Otto oon Ififalj-'IRosbach, rateitb jur Seite; eS roar ber alt*
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beroäljrte SRaban bon §elmftabt, ber im 3ahre 1439 baä 3*>1 !

lid)e fegnete.

3n bie Anfangszeit ber Regierung griebri<h$ be$ 3ieg=

reichen fallen bie Veratungen in @ad}en bet gravamina nationis

tentonicae, meldje. Oorherrfdfenb oon ben geglichen fturfürften

oon 'JJiainj, S?öln unb Stier auSgefjenb, burd) ben fjenu>r ;

ragenben Surifa 11 3Wortin 2Rat)r mit Sifer an ben öerfchiebenen

gürftenfjöfen betrieben mürbe. (£$ beburfte feiner jähen Arbeit,

um griebridj fd)ließlich im gahre 1455 für biefe Veroegung ju

geminneu unb itjn jur perfönlic^ett Seilnaljme am gürftentag

ju granffurt ju beftimmen, an meinem eine große 3ahl geift-

lidjer unb aud) meltlidjer gürften erfd)ien.

ÜJfan fdjlofj einen Vunb jur Akhr unb Abhilfe gegen bie

beftefjenben Vefchmerben unb Saften unb oerfprad) fid) fefteS

3ufamntent)alten aud) gegen Ad)t unb Vann, fomie abermalige!

3ufaminentreffen auf einem gürftentag ober einem SRational»

fonjil, im gatte eine Abänbernng ober ©rneuerung beS Vunbe!

nötig merben foKe. ©leidjjeitig erflärte man feinen ©cfjorfam

gegen fßapft unb Äonjil troj} ber üorgebrad)ten Vefdjmerben.

griebrict) loibmete fid) ber Angelegenheit mit ganjer Seele

— $eibclberg foHte ber Si|> eincS ber Syndici fein, roeld)e

jur Annahme unb Verfolgung jeber Älage gegen römifdje Ve-

hörben beoollmächtigt mürben —
, aber mit Siedet fann man

bejrocifeln, ob feine Oppofition gegen 9lom oon §erjen fam.

2>cr Ißapft hQttc ih>» <m ©egenfafo jum ffaifer bie Annahme

be$ fturfürftentitelS beftätigt. Sie 3uriften traten eben mit

bent Vorfcfjlag heroor, bent Sfaijer einen cnergifdjen
ff
tömifd)en

Äöitig" bcijugefetlen unb ber „ffjföljet gri|}" trug ftd* mit

ber Hoffnung auf biefeS fchöne 3>f l. baS 'hm ©elegenheit ja

einer roiüfommenen tHadje am Habsburger gegeben hätte. Sie

5Diitgliebfd)aft unb energifd)c Seilnahmc am ermähnten Sunbe

füllte ihm ben 2Ueg fjieju bahnen, gteilid) fah fid) griebrid) in

biefen Srmartungen halb getäufdjt unb fthon in ben näd)ften

fahren in einen ftrieg mit mehreren feiner Verbünbeten oon

granffurt ocrroicfclt. Sem Vapfte IjJiuS II. unb feinem Sürfem

freujjug ftnnb griebridj öon Anfang an jiemlid) fremb gegen*

über, ftefltc fid) ihm gegenüber minber günftig ober in fd)ärfftc

Oppofition, je itad; bem materiellen Vorteil, ben er oon biefer
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feiner Stellung erwartete. Da? roar auch bie Haltung ifriebrid)8

in bcn ©treitigfeiten in Sachen be§ ffirjftuljlcä ooit Wain$, bie

IeineSmegS ein SRubmeSblatt in Sbarafter unb Sebcn griebridjS

bilben. Sie jogen ifjm ben Kirchenbann ju, ben fjriebrit^ mit

einet Appellation unb bem befehle an bie Amtleute beant«

loortete, jeben binridjten ju taffen, bet bie päpfiliche 'öannbtiüe

anfd)(age unb ba§ Snterbift öcrtünbe. Satiählicb flimmerten

ficf) raebet 93olf, nod) Kleruä, noch aud) btt SJifdjof Don

äüorntS um biefed Strafurteil ; leitetet appellierte jroar nictjt

an ein allgemeines Jtonjil, roaS^iuS in ber '-Bulle „Execrabilis*

Pom 18. 3an. 1460 mit ber großen öftorninunifation bebroljt

batte, roobl aber an ben beffer ju untetricbtenben '#apft. Sie

Uniuerfität £eibelberg roat im (Srunbe bie einzige JStörperfc^aft,

welche auä i^ret ilerroerfung beS CorgebenS iljreS flanbeSfiirften

fein Jpebl machte, wenn fie auch ind UnPcrmeiblicbe ftcb fügen

muftte. ©ie üerfpracb in einem S3tiefe an ben ^Sapft (1461),

fie bleibe ibm geborfam, unb tonnte in einem anbern Briefe

beteuern, quod usque ad lios dies cuiusque schismatis, neu-

tralitatis aut dissensionum tempore nnnquam discesserit ab

oboedientia sedis apostolicae, sed semper eidein ac suramo

pontitici adhaeserit. ©ie Perraeift auf bic feiten SugenS IV.

unb feines ©egenpapfteS, beffen Anerfennung burcb öubroig IV.

fie oerbinbert ^abe. ©ie bütte gern auch jefjt ben fßfaUgrafen

jur Anerfennung beS AaffauerS (Sompropft Abolf Pon Aaffau,

ber an ©teile beS Pom Zapfte abgefe|ten Sietljer treten füllte)

beioogcn unb raerbt nach Straften bemüht fein, bie 3roiftigfeiten

beijulegen. Ser ißapft möge entfdjulbigen, wenn bie fßroftfforen,

bie junt grö|tcn Seife fdjon alt feien unb feine AuSficht auf

anbere 33crforgung hätten, bem Villen btS ffjfaljgrafen ficb

beugten
;
benn fonft mürben fie inS ©tenb geflogen ; bie Uni»

oerfität, welche fo Diele fd)öne ßrüdjte für bie S^riftenbeit ge=

tragen, raerbt Dernichtet unb fönne pietleicht nie raitber in8 ßeben

gerufen werben. Ser fßapft rou|te, wie Satfachen bezeugen,

biefe mißliche Sage ju raürbigcn (©. 36).

3n ber ©chlacht Pon ©ecfenbeim Dom 30. 3uni 1462

gewann ^riebrich ben ©ieg unb fcblo| mit ben feinblichen

Heerführern, ®raf Ulrich bon Württemberg, Warfgraf Hart

oon Haben unb beffen trüber '-öifdjof ©eorg Don Weh gegen
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holje8 Stöfegelb unb unter einet Neifje bemütigenber Sebingungm

unb, toaS für feine fircf)liche ®efinnung bejeic^uenb ift, mit bem

nuSbrücftidjen Sorbef)a(t Stieben, bafj man fldj beim Zapfte

um bie Befreiung Pom 93anne eifrigft perroenben mode. Nadjbem

fein 3mecf, ben Sänbcrbefifj ju erweitern auf Soften feinet

Nachbarn, befonberS be8 Ntaiujer Sr^ftuhlcS, erreicht roat,

bemühte et fiel) eifrigft um fiöfung feinet Sßerfon unb feine«

StanbeS aus Sann unb Snterbift. ®r fonnte mit gutem ©croiffen

bie ©rflärung geben, bafj et nie bie ?lbficbt gehabt habe, fid)

bem ©etjorfam beS ^Japfteö ju entziehen (3. 40) flud) ju

NifolauS V. ftanb et bann in guter ®ejie()ung unb appellierte

roieberfjolt Pom Urteil beS ftaifer8 in ©treitfachen an ben Ißapji.

Sehnlich freunblicf) roaren feine Se^iehungen ju 3ijtu8 IV,

ber ihn in einem ©riefe an feinen Segaten bejeichnet alS ben

Sütften, in quo unice contidimus, qui nostra ex sedia aposto-

licae autoritate omni cnra et vigilantia tueberis et in qni*

buscunque oportunum erit, nobis statim commonefacies et

providebis. Stoffen finbet ben befonberen ©runb biefer 3U '

neigung im Sifer be8 Sfurfürften für fttofterreform unb in feiner

©orliebe für ben granjiSfonerorben (©. 42). ftehnlid) blieb

baS ©erfjältniS jioifdjen feinem Nachfolger Philipp bem Auf«

richtigen unb bem Npoftolifchen ©tufjt.

Sie grage nach ber Stellung ber Äurpfalj ju ben

jetoeiligen ©ifchöfen oon Speiet unb 2Borm8 ift unfchroer au«

ben territorialen ©ejiehungen unb itrSbefonbere ber Nähe ihm

Sifchoföfi^e jur Neftbenj ber S^fatjgcafen ju beantroorten. G«

ift begreiflich, bafj bie Sturfürften einen toeitgehenben ©influfj

auf bie ©efe|)ung biefer Öifd)of8|tühle fnchten unb erreichten.

©8 tonnte ihnen ja nicht gleichgültig fein, tver bort fafj, fo

nahe bei ^»eibelberg, bnfr man an hellen Sagen bie Sürme ber

mächtigen Jtatt)ebrale in ber ©bene fid) emporrnnfen fteht

(©. 44 f.).

Sd)on im 3aljre 1349 perfprad) ba8 Somfapitel ju

fflormS bem ©faljgrafen Nuprecht I., e8 toerbe feinen ©ifdjof

julaffen, ber nicht juoor eibltch fid) Perpflichtet, jeitleben«

niemals bem Staube ober ben ßeuten be8 ©faljgrafen Schaben

jujufiigcn.

Sic tpfaljgrafen tourten teils burch ihren ©influfj in Nom,
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toie bie§ bei SRaban Don ftelmftabt unb äWatthäuS Don Tralau

ber gall geroefen war, meift aber burch iljren bireften (Sinfluß

auf bie Xwmfapitel bie ihnen genehmen Kanbibaten, unb jwar

mit Vorliebe ©eiferte ihrer SanbeSuniberfität ober auch jjrr*

Dorragenbc Vtänner ihreS AbelS, burcbgehenbS toütbige üJtänner,

auf beibe VifchofSftüfjle ju bringen, ohne baß ftch irgenb ein

VefefcungSrecfjt irgenbroie IjerauBgebilbet hätte. (SineS folgen

beburfte eS nicht , ba bie 3)omfapitel felbft au8 bem Vfäljer

Abel unb UniDerfitätSlefjrern, ledere infolge beS Vefehung8<

reelles ber Unioerfität auf einjelne ©teilen in ©peier unb ©orniß,

fid» refrutierten unb ihrer 3Rcbrheit nach auS Anhängern ber

Vfal& beftanben. t£ß jd)eint unS inbeS etmaS juoiel gefagt,

wenn Soffen ftch jur Annahme berechtigt fjält, „baß ber für*

fürftlidje föunfd) bei Vefefcung ber Kononifate in ber nach*

briicflicbften iBJeife als bie Vetätigung eines 9iecf)te8 unb einer

Pflicht geltenb gemacht mürbe" (©.53). 3ebenfaÜS aber ift bie

geftfteUung intereffant, bah in bem ganjen 3«»traum Don 1400

biS 1500 unter 13 ßirchenfürften nur einer fi<h befanb, ber

mit ber VMj in Kriege geriet, Sohann II. Don ©peier auS

bem tDÜrttembergijchen (Sefchledjte ber 9?ij Don ^ohenecf unb

baß eben biefer, Don feinem SDomfapitel gezwungen, bem pfäU

jifdjeu Kanzler üJiatthiaß Don ÜKammung 'JMah machen muhte.

3>aS freunbfchaftliche Verhältnis ber fturfürften ju ihren

®iöüejanbifchöfen äußerte fid} in ihrer Vorliebe, gerabe biefe

Äirchenfürften in ihre 9iähe ju jiehen unb ihren 9tat in ftaat-

lichen uub firchlichen 'Angelegenheiten in Anfprud) ju nehmen.

SBeibe VtjchofSftühle h°tten auch in jpeibelberg ihre eigenen

VifcfjofShöfe, in toelchen jte beS öfteren unb längere $eit

refiDierten, toie toir baS Don fRaban Don Jpelmftabt, 'Diatthäuß

Don ftrafau unb ViatthiaS Don Stammung, Johann *>• Dolberg

u. a. erfahren, ©ie waren jumeift neben gefeierten (belehrten

ber Unioerfität bie ©efanbten beS Kurjürften nit ben Apofto*

Iifd)cu Stuhl. 3>iefe Vejiehungen brachten eS mit fid), baß

jwifchen Jpeibelberg einerfeitS unb ©ormß uub ©peier anberer*

feitS fehr enge gäben beftanben, bie ihre ©tärte bei jeweiligen

fReubefehungeu geltenb machten, aber, was auebrücflich gefagt

werben muß, nicht $um Schaben beiber Vißtümer
;
benu Diaban,

Sieinhaib unb Vubwig uou §elmftabt, ©iegfrieb Don Venningen
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unb 2Ratthüu8 Don fRamniung in ©peier, SDiatthäuS Pon Srafau,

fitibmig Pcm 2lft, SReinharb bon (Sitftngcn unb Sodann »on

®albcrg in SBorntS inorcn fraftnoHe Sifäöfe, bie ju ben

beferen, teitrocife $u ben beften it)rer 3e<t gehörten; unb

biefen ©ifcfjöfen entfprach ber JtleruS, bent felbft ber geftrenge

Höimpheling bejeugt, et fei {jiet beffer gemefen alS anberroärti

®ie grage beä ©d)irmrechte3 unb feiner .fxinbfjabung

feitenS bet tßfalggrafen in ben ®iögcfen ©peier unb SBortn«,

ber 9lu§übung ber @ericf)t8barfeit unb be§ fJSatronatSrechtd

müffen mir t)ier übergeben. 3n ber iöefefjung ber ^ßfrünben,

roie überhaupt in ber ganjen Srt, roie ba§ tpfriinbemefen ge--

orbnet mar, Ing ein ferneres llebel ber 3^1, baS ju piclen

berechtigten Stagen 9lnlaft gab. ®ie UniPerfitäten, bie ja[|t«

reifen, teilroeije überjahlrcichen ©tifte unb Älöfter mürben

gum guten Seit auö ben ©rträgniffen befferer ©eelforgSjtellen

unterhalten, bie bem ©cfjicffat ber Snforporation »erfieleit unb

fidj mit teilmeife jämmerlich bejahten vicarii perpetni be=

gniigcn mufften, armen .fmngerleibern, bie, fobatb ihnen eine

ttcine töefferfteflung an anberem Orte roinfte, oon bannen

gogen jum Schaben ber ©eetforge. „Sein ärmer 2ier auf

©rben ift*, lautete bamalS ein mc>hl au8 bielfältiger 2Baljt=

nehmutig gegeitigteS ©prüchmurt, „aI8 ein ^rieftet, menn er

9inf)ruug mißt*. 3>ue*f^tSo^iie haben biefe fojial gebrücften

iöerhältnifje be$ nieberen ftleruS auch auf bie fitttic^en 3u=

ftänbe feinen uorteithaften ©inbrucf auögeübt, roa§ au$ utr«

fchiebenen ®atfachen menig erfreulicher 9iatur fich erhärten

ließe. ©8 mutet uns t)eute fo manches eigen an auS bem

Seben beS fturattleruS jener 3 e 't, maS in ben SebenSuerhälb

niffen unb 3f>*|trönunungen in '-Berbinbung mit ben fogialen

3uftänben für ben Senner perftnnblich mitb. ®ie ©ammlung

ber ©peiercr ©pnobolprogeffe »am ©ttbe beS 14. bis Anfang

beö 18. 3ahrh»nbert8 bilbet eine reiche gunbgrube fultur=

hiftorijch h°<h>ntettfianter fRotijen, bie ben PoUgültigen SetueiS

liefert für ben regen ©ifer ber ©peierer Sifchöfe in SReform

bes religiöS-fittlichen ÜebenS ijjrcö DiöjefanfleruS. ©ine Se<

arbeitung best bort aufgefpcicherten ©toffeS, ber freilich, mcil

faft auSjchliefjlich bie buntlen ©eiten ber ©ad)e h*tb°rh^fn^

ba faft nur folchc ®iugc (Segenftanb ber ©hnobalprogeffe
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bilden, einer ©rgänjung burct) ©intragung ber nicht ju oer»

fennenben frönen lichtoollen ©rfcheinuugen im überroiegenben

Seife be§ bomaligen StleruS bebiirfte, märe a'IS trefflicher Sei*

trag jur Jtulturgefc^ic^te beö 15. SiahihunbertS fefjr ju be*

grügen. Dag ber SReformeifer ber ©peierer unb Sisormfer

93if c^öfe auch am lurpfäljer Ipofe Unterftfigung fanb, leuchtet

oon felbft ein. Äurfürft iph*l'PP- e ‘n Steunb ber ©eiftlichen,

ftanb gleichjeitig im Stufe, hott unb unerbittlich ju fein gegen

fchlechte ^rieftet, ©r lieg burch feine Amtleute bie SRefibenj«

Pflicht be$ ÄuratfleruS unb bie SluSübung ihrer feeljorglichen

Obliegenheiten übermachen unb mir hören oon ©trafoerfügungeu

gegen pftichtnergeffene Älerifer, bie freilich nicht alä einfeitig

ftaatliche ©ingriffc in bie fircfjlithe 9tccf)t8fphäre ju benfen finb,

fonbern au# beu obenermähnten fBcjiehungen ihre ©rflärung

finben. ÜMan roirb im allgemeinen jugeben biirfen. bag bie

^faljer Stegieruug fich roefeutlichcr ©iitnujchungen in 3nner*

firchlicheb ju enthalten fuchte. ©3 beburfte bei ber harmonijehen

3ufainmenroirtung beiber ^Beteiligten feiner folgen.

Sie Serhältnifje in ben fehr zahlreichen pfäljifd)en SHöftern

jener ,8m* finben bei 2. eine eingehenbe ©ehanblung. Ser

^fäljer Staat übte bie ©chirmoogtei über biejclben, oerlangte

aber bafür ©egenleiftungen, bie teilroeije ju einer brüefenben

2aft für bie ©otte#häufer mürben. Sie jährlichen Schirmgelber,

meldje an ben Schirmoogt ju johlen mären, bilbeten einen

hohen Solb für ben nur feiten gemährten SSJaffenfchu^. Sie

2aft ber jogenannten 'il^ung unb ©inlagen anläglict) furfürft*

lieber 3 Q 9öcn unb bergl. mürbe häufig brücfeitb empfunden,

fo bag eine '-Befreiung al$ befonberer .'pulbermei# erachtet

mürbe.

Sie fittlichen 3uftänbe liegen in Bielen Stlöftern beiderlei

©efchlecgte# gerabc in jener 3e i f manches ju roiinfehen übrig,

©emig trug baä ©tubieren mancher Crbenöleute an ber Uni*

Oerfität, bie ©rrichtung eigener ©tubienhäufer in ^eibelbcrg,

roie de# St. SafobSfollegiumS für ben 3'lter}ieuferorben unb

ähnlicher ©inrichtungeu für bie Tluguftiner unb Sominifaucr,

inbireft auch Jur geiftigo’ittlichen .'pebuitg de# DrbenSleben# in

ber ^jalj bei. Sie immerhin geringe 3ah l thfologii<h gut ge*

fdjulter unb Born guten ©eift ber ,'peibelbcrger Unioerfität er-
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fullter CrbenSmänner Dermotfjte aber gegen bie geroattigcn

§emmniffe in Vertbirllichung einer geregelten, ftrengen 3“<ht

nic^t aufjufommen. 6# traten ©rfcheinungen jutage, bie auf

einen oölligen 3 frfall be# 0rben8geifte8 in nicht roenigen ber

Älöfter unb ©tifte fcfjliefjen laffen. Da8 VebürfniS einer burd)«

greifenben SRefortn mürbe bon eifrigen 0rben5griftlichen ebenfo

tief unb lebhaft empfunben, roie bon (belehrten, Sijdjöfen unb

eblen, roohlgefinnten gürften.

3u Unteren jählten auch griebrich i. unb Philipp ber

Aufrichtige. Durcbbrungen bon bem Vemufjtfein, bag fte für

ihre Untertanen @ott berantroortlich feien, fuchten fte unter

Beihilfe trefflicher, reformeifriger Orbenömanner in einzelnen

filöftern ihre« Sanbeä oft unter nicht geringen ©chmierigfeiten

bie OtbenSjucht roieberherjujleUen, höbe" »fl gonje 4?crbe ber

©ittenlofigfeit böllig au8 unb oerpftanjten reformeifrige iUänntr

ober grauen an ©teile ber gemafjregelten. Die Älöfter Sie^

benau, £ochheim, @t. ßamprecht, baS 3ifterjienfetinnenflorter

Sleuburg bei §eibelberg unb üobenfelb toaren (Segenftanb be8

SReformeiferä ber ^Bfäljer Äurfürften. (£benfo tourbe im

granjiStanerllofter ber ifJfäljer 9lefibenj bie Sleform unter SRit*

mirtung boti Unioerfitätblehrern unter nicht geringen Schmierig*

leiten burchgefüfjrt.

9toch toäve eine 9ieifje ähnlicher VerbefferungSmajjnahmen,

befonberS mit tpilfe ber SBinbcSheimer graterherren, unter ben

Auguftiner:(Sh<>rherren iu ermähnen. Die Sleform fpejiell ber

pfäljifthnt Auguftinerllöfter tourbe auf Bitten griebrichS anno

1459 bem Söortnfer Xonibcfou Stubotf bon 9tübe$heim, fpäter

(1464) an Vifd)of Üteinharb bon ÜiormS übertragen, beiben,

tute e$ feheint, nicht mit boHem ©rfolg, tueSljalb griebrich im

3af)re 1476 beit mit apoftolifchen Vollmachten berfchenen Vifnr

ber fächfifdjcn üfkobinj, Anbreaä VrolcS, lonuuen lie§, bem e#

cublich gelang
,

gegen ben SSiberftanb be$ prior generalis

Jacobus de Aquila, l|kofeffor$ ber .^eiligen 'Schrift, bie ftienge

Objcrbanj im alten Auguftinerllöfter in $eibelberg burchjufübren.

tiefem Umftanbe ift eö jujufchrciben
, baff bie Auguftiuer

Jpeibclbergb engere CrbenSgenoffen SutbcrS mürben, ber im

Sabre 151» ebenbafclbft eine Disputation abhielt. Jpier getoann

er bie erften Anhänger in ber ^fifalj, hier machte er mit Vu$rr
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Sefanntfcfjaft, fjier fanb er ober oudj feiten# einjelner Unit) er*

fität^le^rer fefjr energifdjen SBiberftanb. 53a# 9luguftinerfIofter

felbft aber »erbanft ifjm unb bern üon ifjm au#gcftreuten (Seift

feinen früljjeitigen Untergang, JBir übergeben fjier bie 9feform=

tätigteit ber Äurfürften in bcn anbercn Orben ber 'llfafj. Slmf)

burcfj Umroanbfung regulierter Stlöfter in ©äfularftifte fudjte

man bem Unreif ju ftenern , machte aber beifpiel#weife bei

ben ^rämonft raten fern öon ItaifcrSlautern feine giinftigcn ®r»

faljrungen, wie wofjl aucfj fonft : Facti sunt ex monachis

perversis canonici saeculares criminosi.

<5o tierbienen bie beiben Jturfiirften, weldjc bie Iflfalj

jwifdjcn 1450 unb 1500 regierten, ba# Cab, wefdje# griebrid)

ber Siegreiche gefunben : fie waren amatores cleri, mona-

choruui oiuDium observantialiam promotores.

?lucfj iljre SHadjfolger waren bi# auf Ctto £>einridj, oon

bem etwa# unfidjeren Sriebvict) III. abgefefjen , im ©uitbe mit

ber Uniuerfität fefjr encrgiftfje ilnljänger unb 'Uerteibigcr ber

latfjolifdjen Seljre unb Sirene in einer 3eit, wo bie ipfalj unb

inbbefonbere bie 3ßfä(jcr Jpodjfcljule bem gewaltigen VJnbrang

ber IHcformation gegenüberftanben, Dito ^einridj freilich fjat

bann befinitio unb griinblidj mit ben Jrabitioneit be# 3ßfii(jer

tturfjaufe# gebroden, welche erft anno 1685 unter ber ^ßfafj*

SReuburgcr Üinie wieber auflebten unb eine fHefatfjolifierung

ber fjjfalj j» ihrem fpäteren 9ieligiun#beftanbe bewirfteu.

St. 'Peter (Saben). 5>r. 3 SHiejj.

»litt« CXL (1»<m #. 4b
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LIX.

J>ie j&oroniaffionfmnjen in ^«nbon 1907.

Bon aöen ben großen planen, burd) welche 3ofcph

ßhamberlain bic ÜRachtfteflung ©nglanb« ju bcfcftigen fudjte,

ift aud) nid)t einer oermirflicht morben, meber bie Bereinigung

aller gcrmanijd)en fRaffen, noch baS Schuß* unb Xruß*

bünbnis mit ben „Bereinigten «Staaten", nod) bie Aufrichtung

eines Bunbeeiftaatc«, bem alle itolonkn cmuerleibt roerben

faßten. 9fid)t einmal ber 3ollt>ercin fam juftanbe, b. b-

bie AuSfchliefjung aller fremben SBaren burdf hohe Sduß»

jölle, beim ber UJutterftaat unb bie Kolon en fühlten inftinft*

mäfeig heraus, baß bie l£infüt)rung biefer hoben iSiniiitjrjolJf

jur 3folierung ISnglanb^ unb jur geinbfdjaft mit ben übrigen

Äulturftaaten führen mürbe. Brachen leßtrre ben ftanbell*

ticrfrfjr mit tfnglanb unb beffen Kolonien ab, bezogen fit

gemiffe jRohprobuftc unb ^abrifate, bie fte im eigenen 2a nbe

mebt fanben ober probugieren lunnten, au$ ben Bereinigten

Staaten ober it)tcn eigenen Kolonien, bann erlitt ©nglanb«

$>anbeleinbuftrieBerlufte, roeldje ber größere Abfaß engltfcber

Blaren in ben Kolonien nicht gut machen fonnte. Sie hohen

Summen, mclchc bie Kapitaltften bcs Kontinentes in Gnglanb

angelegt h fl ltc», mären innerhalb furjer 3e ' 1 jurüdgejogen

unb alle euglifd)cn ©efebäfte unb Unternehmungen auf bem

Kontinent burd} neue @efeßc lahm gelegt rootben. Sie Be»

megung, fid) oon englifchcm ®clb unb ©tnfluj} ju rman<
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gieren, bic fdjon feit3af)ren begonnen, hätte bann reifjenbe

gortfchritte gemalt, bie Aderbaufiaaten, bie ihre Sinfäufe

ober bie in ©nglanb gemachten Anleihen burd) bie Außfugr

öon ÜRatjrungSmitteln unb fRohprobuften bejahten, hätten

notgebrungen fid) anberßwo Hiärfte fudjen muffen. Snglanb

hätte feine beften Kunben abgeftofjen unb märe ©efa^r ge*

laufen, feine neuen ju finben; benn bie englifchen Kolonien

machen bie äufserften Anftrengungen, burd) bie föebung oon

Snbuftrie unb §anbel ben eigenen Sebarf ju becfen unb

ihre gabrifate außjuführen, unb j»ar nicht blofe in Auftralien

unb Kanaba, jonbern auch in Snbien. 3n legtercm finb bie

Arbeitgeber burch bie Auferlegung einer ungerechten Afjife

gehemmt, aber eß ift üoraußjufehen, bajj fie abgefchafft

werben mufj, ba fie bie englifchen löaumroullfpinnereien in

ben ©tanb fegt, mit ben inbifchen ju fonfutrieren. 3n

Auftralien unb Kanaba ift bie Siegierung feineßwegß geneigt,

ihre (Sinfuhrjöfle enttoeber herabjufegeit ober abjufd)affen,

benn mit ihrem l£rtrag becft fie jum Xeil ihre S8er»altungß*

foftcn unb johlt bie ßinfen ber oon (Snglanb oorgeftredten

Kapitalien. 3e mehr ficf) bie Kolonien ju 3nbuftrieftaatcn

entroicfeln, befto mehr »erben fie bie 9Jol)probufte beß Hanbeß

«erarbeiten unb it)re gabrifate außjühren. Aufwallen,

Kanaba unb gnbien »erben nicht »eiliger »irffam mit

tSnglanb fonfurrieren alß $eutfchlanb uub bie bereinigten

Staaten. Auß ben Kolonien Acferbauftaaten ju machen,

»eiche (Snglanb bie SKohprobufte liefern, ift ein ®ing ber

Unmöglichfeit. ©elbft »enn bie höheren ©tänbe baju bereit

wären, würbe bie Arbciterbeüölfcrung bagegen proteftieren.

(Serabe in Auftralieu machte fich baß iöeftreben geltenb,

frembe 28arcn, auslänbijche Arbeiter fcru^ut;alten
,

feber

£>erabfegung ber hohen Höhne entgegenjuwirfen, allen Klaffen

bie Mittel jur Rührung eineß menfehenwürbigen ®afeinß ju

oerfchaffen.

Die englifchen ©iebler in Auftralieu unb Kanaba haben

noch twit »ehr alß ihre Canbeleute in ©rojfbritannien bie

49»
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Suft unb greube am fianbleben unb ben länblidjen Sc*

fcbäftigungen eingebüßt. Bo lo^nenb auch ber Sderbau unb

bie Siebjucßt in Äanaba unb Sluftralien finD (legterc«

jeibet jcbod) periobifd) an anbaltenber Surre, weldie bie

©rwartungen bcr Sanbteute nid)t feiten taufest), fo fönnen

fic^ nur wenige jur ©införmigfeit unb ©infamfeit be« 2anb*

leben« bequemen, fudjen oielmebr bie ©täbte auf unb geben

bet Arbeit in SBerfftätten unb gabrifen ben Sorjug. Bon

fieuten, in benen ber oom 3nbiöibuali«mu« unjertrennltcbe

©igennug fo ftarf entwicfelt ift, ein ütufgeben bcr eigenen

Neigung, eine Unterbrücfung ber eigenen Snbuftrien ju

©unften be« üWuttcrlanbe« ju forbern, war eine 3umutung
(

bie man ber ftedqcit eine« ©bamberlain« faum jugetraut

hätte ;
unb bennod) würbe fie gefteüt. „3ft e« mabrfdjeinlid),

fo Ratten fid) ©^amberlain unb feine Trabanten fragen

muffen, baß bie ftoloniften, nadjbcm fie bie erften Schwierig*

feiten überwunben unb folibc ©ewinne erjielt ^aben, i^re

gabrifen nieberreißen, ißre ©täbte bem Verfall preißgeben

würben, um Saufenbe non borgen urbar ju machen, um

©ngtanb mitSRobftoffen unb Nahrung«mittein $u oerfe^eit" ?

©b^mberlain unb ©enoffen erwarteten offenbar große Sirf*

ungen oon ben imperialiftifd)en 3been, oon ber Begeiferung

für bie Butter Sritannia, bie ibrc^lrmc febnfucbtßüoü nad)

ihren Äinbern au«ftrecfte unb reiche ©efdjcnfe erwartete.

Sicfe ließen c« an Beteuerungen unb fdjöneu Sorten nidjt

fehlen; aber ihr foftbare« ftlcinob Snbuftric unb §anbtl

wollten fie behalten, möglid)ft oicle ^^obuftc nacf) ©nglanö

auöfübrcn, möglicbft mel engltfdjc« ©elb, aber wenige

gabrifate einfütjren. Sie foujeroatioe Partei gab fid) alle

üJlübe, bie febroffen gorberungen ber Kolonien ju oerfcbleiern,

bie tfiadjteile, welche beren Bewilligung nach fid) siel)«

Würben, absuleugnen unb fab mit gurdjt unb Bangen

ber gufammenfunft ber Premier« ber Detfd)iebenen Äolonien

unb ißren Serbanblungen mit ben liberalen iKmiftern

entgegen.
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©ären biefelben buch fo ftug gemtfen, bie f^rage be$

rcitjanbct« unb beS Tarifs ju ©unften ber Sfolonien

entmeber gor niefit sit berühren ober bem englifchen fBolfe

grBßere ^ligericinbniffe *u machen ; hätten fte boefi toenigftenS

bie bunbertmal wiberlegten ©obfiiSmen unterbrfieft unb

Greifbare Vorteile in ?IuSricht aeftfUt! Äber ber ©ahn.

baS englifefie ü?olf bereue bie fßarlamentSwahlen unb fei

fflr ©chufcuBIIe beaciftert, führte bie ffolonialminifter irre,

nnb fo traten bie OTinifter einiger Kolonien mit ben frubeften

SInfichten Dor baS fBolf unb erffärten, fte feien gefommen,

ffiunftermeife *u erhalten ; ohgleicfi ihre ©egenleiftungen feine

hefonberen ©eweife ber ©roßmut feien. Die faft ftjnifcfie

Offenheit eines Dr. Samefon, eines föerrn Deafin unb eines

©ir ©ilIiom Snne erleichterte bie Slufgahe ber fötinifter ttnb

heftätiate ihre gegen ben ©orjuaStarif unb bie ©cfiutwötle

ins ftelb geführten Argumente. DaS ©ublifum toörbe

einigermaßen mit ben .ffolonialminiftern DerfBhnt morben

fein, menn fie fich in ben militärifefien fragen nachgiebiger

ge*eiat hätten. Sie moDten jefcoefi non einer gleichmäßigen

©emaffnung, Don ©e^iehung ber ©affen unb Wunition auS

ben englifchen IRrfenalen, Don ber ©ilbung eine« ©tneral«

ftabeS in bem au* bie Kolonien t»ertreten feien, Don be=

ftimmteu Seiftungen für Sanbfieer unb ftlotte nichts fiören>

bie Dinge Dielmefir heim Sllten helaffen, mäfirenb fie Don

(Snglanb bie SThfcfiaffung beS f^reihanbelS, bie ©nfüfirung

Don ©cfiu^BÜen Derlangten. Die englifchen TOinifter

SfSquith, Slotib, ©eorge hliehen ben ©egnern bie Antwort

nicht fchulbig unb gaben, ba fie feinen ©ruub hatten, ihre

wahre Unficfit *u Derhergcn, bie offene ©rflärung ah, baß

fie feinen ffinger breit Don bem einmal hefefirittenen ©eg

abroeiefien unb ben burefi eine mehr als 50jährige ©rfafirung

erprobten ffjreifianbel aufgehen mürben, ©eben mir im

Sfnfcfiluß auf bie „Minute* of Proceedings of the Colonial

Conferences 1907* auf einige ©njelnheiten ein. ©S liegt

auf ber §anb, baß bie. Stefanien ju weit entfernt unb

i
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aufeerftanb ftnb, ber englifdjen Bebölferung bie nötigen

Nahrungsmittel ju liefern, wie auS ber ©tatiftit ertjeüt.

*5516 (Sinfutjr englifdjer fjabrifate nach 9luftralien unb ffanaba

hat abgenommen unb ift fär Sluftralien an Sebinguiigen

gefnüpft, bie (Jnglanb nicht erfüllen fann. ©o ift ti

unmöglich, eine aus ©eifern beftehcnbe ©<hiffSmannf<haft

für bie ©djiffe nach Muftralien ju erhalten. Die englifche

Ausfuhr nach äuftralien betrug in ben lebten fahren im

Durd)f<hnitt 20% unb hat um 610,000 ißfb. Sterl. ab=

genommen, tcährenb bie bon 11 fremben Sänberu um

42 SJfiüionen jugenommen hot. Die Ausfuhr oon Sluftralien

nach ®nglanb unb anberen Säubern öelief fich in ben Sohren

1901—1905 auf 309 1
/» üRiQ. 'Bf. St., wobon auf (Snglanb

173*/* Millionen entfielen. Die britifche Einfuhr nach Äanaba

beträgt 18°/#, bie ber Bereinigten Staaten 13%.
©ir SBilfrib Saurier betonte, bafe bieS gar nicht auffällig

fei, benn bie Ämerifaner feien bie unternehmenbfte Staff«,

aufeerbem Nachbarn
;

eine ©renjfcheibe beftehe nicht, Sitten

unb ©etoohnheiten feien biefelben, man fönne ben Natur*

gelegen nicht juwiberhanbeln unb ben $anbelsberfehr mit

ihnen bermeiben (Minutes 408 f.). Sluftralien Würbe oorauS»

fichtlich gerabefo hanbeln, roenn cö bie ©elegenheit baju

hätte unb anberSwo bcffcre SNärfte erhielte.

©leichwohl berlangten bie auftralifchen Beoollmächtigten

in ber Stonferenj, ©rofebritannien foHe ißrobufte im ©erte

bon 210 ‘üNiüionen bon ben Kolonien nehmen, ohne bafür

ein Nequioalent $u erhalten. Darauf erwiberte ber Stander

?lSquith: „©aS Sie -bon utiS oerlangen, wenn ©ie oon

Shrcm BorjugStarif fprechen, baS wollen ©ie anberen weg»

nehmen ;
baburch bringen ©ie unS in ßonflift mit granf«

reich, mit Deutfchlanb unb mit ben 'Bereinigten Staaten“

(a.a.O. 316). „Untere Einfuhr beträgt 607 'Millionen, bie

©chuhjöUe würben höchft wahrfcheinlich bie Summe oon

100 2Will. Bfb. ©terl. betragen
;

bie greife ber Nohprobufte

nnb Nahrungsmittel würben entfprechenb erhöht, unb mal
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noch fdjlimmer ift, bie beftehenbe Orbnung mürbe jerftört

werben, benn nicht »eiliger als 75% innerer Sinfutjr

fommen Dom SluSlanb."

3)ie Statiftifer traben beregnet, baß bie 43 9JiiU. «Seelen

beS „Bereinigten Königreiches“ jährlich 1 80*000,000 v
J5fb.St.

für SEBohnung, Nahrung, Reibung, Sienftboten auSgeben,

bafe ungefähr 1500 'JNiUionen Slrtifel eine SingangSfteuer

jablen müfjten unb fo teuer würben, bafj bie Arbeiter fie

nidjt laufen fönnten unb in bie bor 60 Sauren beftehenbe

Nrmut jurücfftnfen »ürben. 3)ie Konferbatiben fönnen baS

nicht beftreiten
; felbft Salfour Witt Don Sefteuerung ber

Nahrungsmittel nichts hör™. 2Bie roir anberömo gejeigt

haben, würben nuS biefer größten oder Nebolutionen, burch

bie [ich GSnglanb bon ben übrigen ftulturbölfcrn trennen

würbe, nur bie Kolonien, ber englifche Sauernftanb unb bie

©rofjgrunbbefifcer Vorteil jiehen, alle anbern aber fernere

(Sinbufee erleibeu. 3)ie Sfoloniften unb Säuern hätten baS

Sfonopol für bie Nahrungsmittel unb Nohprobufte unb

Würben ben Breis in bie $>of)e fehrauben, ber Schmuggel

würbe wieber fchmungbaft betrieben, ein 3uftanb ber Anarchie

unb SBiflfür eintreten, Streif auf Streif folgen. SBarum

follte bie englifche Nation fich folche guftänbe jurüefmünfehen,

ba fie immer reicher wirb, ba fie bon bem SBelthanbel nicht

Weniger als 38% befifct unb jeber anbern Nation überlegen

tft. Um ISnglanb arm ju machen, müjjte man eine biel

ftrengere §anbelSipene als bie Napoleons 1. einführen,

baSietbe ganj ifolieren, einige feiner heften Kolonien weg»

nehmen, bor allem aber bie englifche Seetjerrfchaft ^erftören.

Sine berartige Bereinigung ber Äulturoölfer wäre wahr*

fcheinltch, wenn bie Negierung (StmmberlainS B'äne abop*

tierte. So lang (Snglanb am greihanbcl fefthält, finbeit

bie oerfchiebenen Nationen eS vorteilhafter, mit tSnglatiö

Jriebett ju halten unb mit bemfelben ju fonfurrieren. Die

Brophejeiungen Dom BerfaQ bcS englifchen fpanbels unb

feiner 3nbuftrie finb jcbenfaUS bcrfiüt)t. (Sine Defabenj ber
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fRaffe, ein 2lu«fterben be« ©emeingeifte«, eine Serfnöcberung

be« fRegierungSfbftem«, ein Uebetwucbern ber Kranfbeit««

ftoffe machen ficb nod) nicht bcmerflid), bebeutenbe 'JRänner

ftttben noch immer einen Sirfung«frei« unb fönnen bem

©emeinwefen größere 35ienfte leiften, als e« in ßänbern mit

ftrammerer Crganifation möglich ift.

<t. 3'mmermann.

LX.
\

3M»ti(i$f ^SdradjitMngett.

29. Oftobtr 1907.

©utnpf.

Vergangene Socbe ftanb ganz 35eutfd)lanb, ja manfann

oftne Uebertreibung jagen, bie ganze geftttete funb unfittlicbe)

Seit unter bem Vanne ber einzigartigen ©ericbtSDerbanblung

in Verlin, ber ©tabt ber ®otte«furdbt unb frommen Sitte.

Sa« ba not aller Seit besprochen unb ber Weiteren Oeffent=

liebfeit pret«gegeben mürbe, fpridjt jebem Änftanb einfach

§obn. üRan fann aber auch ot)ne »eitere« behaupten, ba?

ba« beutfche Slnfebcn nach innen »ie nach aufjen feit Ve=

fteben be« 5Rei<he« feine fo enorme, faum »teber gutjumacbenbe

©chübigung erlitten bat al« in biefen 'tagen.

35er Vcflagte bat geltenb ju matben gefncbt, fein Vor;

geben beruhe lebiglich auf politifcben ÜRotioen, ber Kläger

beteuerte, bajj nur perfönlidbe ?Sntriguen unb jRacbjucbt gegen

ibn bie ganje 9Iftion geleitet unb gefd)ürt bitten.

Sem foHen »ir ©lauben fcbenfen unb wer bat SRecbt?

derjenige, welcher auf ber Snflagebanf fa§ nnb ber Selci«

bigung bezichtigt war, gilt in manchen Äreifen bc« publip*
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ftifcben Jeutfchlanb als bie crfte unb ßerBorragenbfte lieber

feine« gadjeS, unfereS ©rncfttenS mit Unrecht. ®ir möchten

unS faß ohne jegliche (ünfchränfung bem ganj anberS

fautenben Urteil anfchließen, melcheS bie berliner Ärenjjeitung

in ihrer lebten, auch fonft fehr tefenS-- unb beachtenSmerten

SRunbfchau über ifjn auS?prid)t. @S beißt ba : *)

„©djriftfteßer ßRajimilian färben gehört mit ber ganjen

©thule bon ©eroftraten, benen feine oefcbäftlicben Grfofgc üJlut

gemacht haben, ju ben ltnriihmficbften ©rfcbeinungen ber beutfchen

©ublijifttf. ©eine Begabung unb fein (Sbrgeij fanben lein ?5elb

ju pofitiBer Betätigung, ©o bat er firf) ber literarifcben unb

ber politifcben Kritif jugeroanbt. ©eine ®ia(efti! bat einen ge*

roiffen fünftieriftben ,3ug, ber auf öiele ßefer einen ftarfen ftauber

auSiibt. ©eine innere Berroanbtfchaft mit Heinrich ©eine er*

fennt man auf ben erften ©lief. ®ie ©leganj feiner ©rofa

Pericibt aßen feinen fd)riftfteßerifcben Arbeiten ben Slnfcbein

einer geiftigen llebertegenbeit, unb fo fanb feine fleitfdjrift

einen großen ßeferfreiS
,

juntal er öon jeber in ber SRoße beS

unbefted)lid)en, furcbtlofen Sittenrichters meiftertid) ju pofieren

Berftanb."

2öer bie ..3ufunft" auch nur einige 3abre ©inburcfj

regelmäßig gclefen bat, tnirb bem unbebingt juftimmen. 'Dabei

£)üQt er ficß in boS ftrablcnbe ©emanb einer fcbcinbaren, bis

jum äußerften geßenben Objeftibität in politifcber, religiöfer

unb fittlicber ©ejießung. 97ad) biefer breifachen Wichtung

bin tt>ar benn auch fein Sinfluß bisher Bon großer, nicht ju

unterfcbäfcenber ©ebeutung. 3n fittlicfjer ©ejiehung ift

©arben felbftberftänblich mobern unb nimmt bemgemäß einen

©tanbpunft ein, melcher fcpon burch feine in biefen 'Jagen

ju feiner Sntlaftung fo oft betonte Stellungnahme ju

bem ominöfeit § 175 mobl genügenb gefennjcictjnet roirb.

Unb feine religiöfcn 3fnfd)auungen faßt er nach außen hin

jufammen in fein ©rogramtn ber Trennung Bon Kirche

unb Staat. 2BaS aber feine Sßolitif betrifft, fo ift biefelbe

1) Sir. 605 ooni 27. Cftober 1907.
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wie auf einen 9ßol fonjentriert auf ben einen SRamen 93i«<

marcf unb bamit auf bie Oppofition gegen bie perrfepenbe

^Richtung, gegen ®ülom unb ben Kaifer. flRan barf fid)

baper mopl fragen, ob ber.Scplag, ju welchem ber l&etau«geber

ber ßufunft auägepolt, niept in lejjter Sinie gerabe gegen ben

Kaifer geführt war, ber aud) beute noch gepafet wirb unb

geftraft werben mu§ für bie (Sntlaffung beS erften Kanjler«,

®ber nehmen mir an, eö fei wirtlich bie reine, un*

Derfälfdjte Siebe jum ©aterlanbe gemefen, Welche bie ben

ffirojefj Deranlaffenben Srtifel gezeitigt habe, unb nehmen

wir weiter an, ber ©arbepufarenritt habe ben gemünfepten

©rfolg gehabt, baf) bie fogen. Kamarilla in ber Umgebung

beö Äatferö geftürjt unb ber Sinfluf} ber (Sulenburg unb

wie fie alle peifjen auSgefcpaltet worben fei. SBenn bie eine

Kamarilla oerbrängt ift, fo ift bamit noch gar feine Bürg*

fchaft gegeben, bafe fie nicht burcf) eine aitbere abgelöft

wirb. 9lber auch wenn bieö nicht ber gall wäre — Ift

bann gleichwohl biefer ©rfolg nicht ju teuer erfauft, ift er,

mit folchen Diitteln erlämpft, wirtlich ein ©rfolg unb nicht

Dielmehr eine gro&e,beflagen$merte©cbäbigungbcS9teicheSunb

ber — fReicpäfpi&e ju befürchten? SBaä wirb ba« ?lu4lanb ju

bern fagen, wa4 bieSBerpanblungen ber hörigen SBocpe fo grell

unb abgrunbtief beleuchtet paben? Die SReue greie treffe

fpricht nicht mit Unrecht oou einem Schweren ©cplage, welchen

in bem^rojeffe bie preufeifchen gur.fer erlitten hätten; biefe

preufeifepen Runter be*m. ihre Streife finb eben ftetö alö bie

©tüpen beö Dproncö bezeichnet worben, fie hoben, um ben

£>obenzollern=Dbron gef(haart, ^reufjen grofj gemacht unb

bie IRegterung gefühlt ober ihr menigfienö bie IRicptungS*

linien angegeben. Unb nun fteUt fid) herauf unb wirb Dor

aller Seit befunbet unb in alle 2Selt pinauclpofaunt : e4

macht fid) feit gapren eine Schaar unDcrantwortlicper 9tat*

geber mit einem nur geahnten Sinfluffe geltenb, unb biefe

unDcrantwortlichen fRatgeber ber Krone finb Seute, welche mit

bem § 175 in Söejiepung gebracht werben, finb unfittlicp unb
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unmoralifd) burch unb burdj. Damit nid^t genug! 3n biefen

Streifen Derfehrt, fo wirb roenigftenS behauptet, ein frember

Diplomat ju einer 3fit, in welcher baS Deutfdje Neid) Don einem

Kriege mit bem uon jenem Dertreteneu Sanbe nur zollbreit ent=

fernt ift ;
unb bieiet Diplomat begeht aus biefem Streife 3nfor*

mationen, beren 'Bewertung bie Slftion ber Derantroortlidjen

amtlichen ©teile burcfjqueren, wenn nicht gar tatjmlegen

mufj. 2Jtan jagt biefen unberantroortlid)en Ratgebern nach,

bafj fte am ©turje ber fämtlld)en biötjertgen NeidjSfaniler

beteiligt, baff $ürft ©üloro ihnen feine Berufung Derbanfe:

roeldje Nolle fpielt ba ber Jtaifer ? Unb, hoben bie übrigen

BunbeSfürften irgenbioie Kenntnis gehabt Don biefen 3U ’

ftänben? SSarum h«t niemanb, aud) nicht ber preujjifche

SWinifierpräfibent unb SReid)Sfanjter, ben ®iut gehabt, auf

biefe Dinge hinjuroeifen, als einjig ber — 3ube färben unb

nach ihn» ber Kronprinz ! Unb roie oft ift in biefem

fcbmufc'gfien aller fgro^effe nicht ber Name beS Staiferd

in ben HRunb genommen roorben, Dom Kläger unb Dom

Bellagten. Kaifer unb Stander foüten als 3eu8en Der'

nommen roerben, ber Kanjler, welcher fich bemnächft gegen

ben Slnrourf ber gleichen moralifchen Berirrung Dor @ertd)t

ju Derteibigen hoben roirb.

DaS Nolimetangere in ißreufjen mar allejeit bie ?lrmee

unb nun roirb gerid)tSfunbig bargetan, bajj Herren bet

höchften ©rabe einer ftrafbaren Berirrung fröhnen unb bafj

IDtannfchaften in ÜHitleibenfchaft gezogen roorben finb. 2Ban

erinnere fich nur an baS unliebfame Müffchen, welches Dor

toenigen fahren burch baS Beqerlein’jche Such „Seban ober

3ena* heroorgerufen rourbe; mir meinen, baS ©ift jenes

NomaneS unb feiner fchroachen Nachahmungen fei nicht

giftiger als jenes, baS Dorige Biodje auf baS ganje beutfdje

33olf fich ergoffen hat. Die ©ojialbemofratie aber hat

roieber einmal Blaffer auf ihre
sDiüt)len befominen

: fie roirb

ben Brojejj roeiblich für ihre 3t®ecfe oerroenbcn unb fich

ben §inroeiS auf bie Söhne beS Bolfes nicht entgehen laffen.
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welchen bie Jtafeme jurn fittticften Verberben werben muh-

©ic wirb ober and) hinweifen auf bie oberen 3ehntaufenb

unb bcren moralifche Verworfenheit. Von bent bebauem^

werten Jflöger wollen wir fdtWeigen. V?an benfe ficft nut

eine $>ame, welche gefeüfdiaftlicb ?o hoch fteht, bah fie bei

ber ihr brobenben ©djeibung fragen fann
:
„®aS wirb Seine

ÜRajeftät ber Sfaifer ba*u fagen?“ — Unb biefe Dame be*

funbet gegen ihren früheren Gbemann in ber VJeife, wie eS

gefchehen ift. fülon weih ba Wirflich nicht, Worüber man

fich wehr witnbern foll: über baS, waS fie auSfagt, ober

barüber, bah fie eS auSfagt. — Ipeifigfeit ber Ghe ! — Ve«

fanntlid) war bie Dame nor ihrer gefchiebenen Ghe bereit#

einmal glüdlid) »erheiratet gewefcn unb ift nun eine brüte,

ebenfalls glücflidie Ghe eingegangen.

2SaS aber ben gegen ihren ^weiten Gemahl erhobenen

Vorwurf unb befonberS bie in Verlin ftattgefunbenen groben

fHu«id)reitungen betrifft , fo barf hoch nicht nerfchwiegen

werben, bah bie Vropaganba für biefe traurige Verirrung

nicht bloh in Verlin eifrigft betrieben Wirb, auch anbere

ffulturjentren innerhalb beS Deutfdien fReicheS unb auherhalb

fönnen fich ber gleichen Veftrebungen, nicht bloh in beit

oberen Schichten, rühmen: worben hoch auch in Vtüncben

nor wenigen fahren burdi einen gewiffen f$leifchmann Drud*

fachen nerfenbet, welche sum Gintritt in einen „Vuttb ber

ftreunblinge" aufforberten unb gleichzeitig auf bie GrfcnnungS*

Zeichen ber SRitglieber aufnterffam machten. Die „?htgSbnrger

Voft,zeitung" hat fich bamalS baS Verbienft erworben, nor

biefen »erpeftenben Veftrebungen zu warnen.

DaS Schlimmfte an bent ganzen Verlauf beS Farben*

fchen $elbzugeS ift — abgefeheu nun ber traurigen fRofle ber

gefabenen aber nicht erfchienencn 3euÜcn — ohne 3®^
gewefen, bah ber Gerichtshof glaubte, eine fo fdjmujfige

VJäfdjc nor ber großen Deffentlichfeit wafchen zu foOen.

SBenn ein politifdjer Vrojeh mit folch unreinen Vrinat»

gefchichten auSgefämpft werben muh, bann »erlangt baS offen»
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lidje SBobl, bie salus publica, baß ber ©treit hinter oer*

fc^loffenen Dhüren auögefochten wirb, wie man aud) um be«

©taatsüutereffe« willen gewiffe militärifchc Vergehen — unb

wenn fic noch jo feljr bie allgemeine ©enfationsluft Fibeln

würben - unter 9lu«jcbtuß ber Ocffcntlidjfeit cilebigt. Daburdj,

baß man biejen gehler nicht ucrmieben hat, würbe große« Unheil

ungerichtet; nicht«, wenigfteiiö gewiß fein gwingcnbcr (Grunb

war oorhanben, oon ber jonjtigen (Gepflogenheit foldje Dinge

nicht coram publico ju üerljanbeln abjugehen. Uinjomehr

aber hätten wir gewünjeht, baß weitigften« bie ffkejfe bie

grauenhafteften Details hätte unterbieten töunen
;
baß bieß

tuelfach nicht gefchehen, werben wir wohl noch ju bereuen

haben, gamilie unb große unb flcine ftiuber hnäen ben

Schaben baoon.

®a« Urteil erfter ^nftanj ift gcfprochen. füiajimilian

färben ift cl« Sieger au« bem Stampf ßfruurgegangen, ber

Drager eine« großen Warnen«, auf ben er ficb nicht hätte

berufen bürfeti, ift unterlegen. Wie ja fdjon oou Slnfang an in

biefem feltfamen ifkojeffe bie Wollen bc« Stläger« unb be«

Slngeflagten oertaufcht fchieiieu. Die Streujjeitung aber fpricht

in bem fdjon erwähnten Sufiajj oon folchen, welche färben

„heute oerachten lernen" unb bebauert e« lebhaft, baß „ber

Stläger unb fein Anwalt ficb ihm gegenüber lebiglicb in ber

Dcfenftoe gehalten unb e« oerabfäumt ha ben ,
ben Spieß

umjubrehen, ben Üerflagten perfönlich unb feine bergan*

geuheit recht grünblich unter bie 2upe ju nehmen, um bamit

bie Denbenj ju teniijcichneii, au« ber bie ben (Gcgenftan.b

ber Älage bilbenben Slrtifel heruotgegungen finb".
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ptx ;3fribericianif<$e §taat unb fein Untergang. 1

)

®ie neueften SBiograpßien griebrid)8 b. ®r. ftnb roeit

weniger lobrebnerifd), als bie feiner Vorgänger, be§ großen

Jtnrfürften unb griebrid) 3BiU}elni8 I., unb bie großen geiler

griebrid) ffiilfjelmS II. unb griebrid) SBilljelmS III. finb felbft

öon preußifd)en $iftorifern jugegeben worben. 3-aljer ift bie

9?o(emif in biefem ©onb weniger fd)arf al$ in ben früheren.

SJerfaffer ift nid)t einfeitig ooreingcnominen unb wirb felbft

griebrid) Söilßelm II., fo fefjr er bie Öocferßeit feiner

(Sitten unb feine Ißolitif üerurteilt, geregt. $ott ber $e<

wunberung für bie großen (£igenfd)aften griebricfjS II. tjebt

fßruj) mit SHedjt fjeroor, baß er feine ßarmonifcf) oeraiilagtc

9Jatur gewefen, baß fein CEßaraftcr burcf) ba$ SSorbilb be4

93atcr§ unb bie Ijarten, unoerbienten ßeiben oerbittert worben

fei. ®ie fKeligion be3 4)oter8 Ijatte nid)t$ ®eminnenbe§ ober

'Berebelnbcö an fiefj unb flößte bem So^n gerabe jo großen

9lbfd)eu ein wie auberc SJtofjeiten feines 33aterS
;

fic ücrmodjte

beöljalb feinen (Einfluß auf feinen ®eift ju üben unb bie ®e«

fiißle bc§ 9Jfitleibeu§, beS SBoßlmotlenS, ber ßiebe großjujießen.

Xie ßarte, bittere .ftrufte ber sl$eracf)tung anberer unb ber

1) (ßreußijdje ®eid)id)te Uon §>anS vfJrup. 3. ®anb: $er gribr

ricianijdje Staat unb fein Untergang (1740 1812). 44
. 487 5.

Stuttgart, (Sotta. 1901. (8 jH.)
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ftoifdjen ©elbjitgenügfamfeit, bie gleich einem breifocgen ißanjer

pcg um fein §erj legte, wägrenb er bom ©ater in fcgmäg:

lieber Slbgängigfeit gehalten Würbe, fonnte er notier nie mehr

buttgbreegen. griebrieg II. War bem ©ater Weit ähnlicher, als

man gewöhnlich onnimmt, unb bot bi« befien Sigenfdjaften

beSfelben geerbt, aber auch ben Mangel an SiebenSwürbigfeit

unb ©fitgefügl. SBenn er bie geiler feines SaterS noch übers

boten bat, namentlich in ber (ieblofeit ©eganblung feiner

©tarnten, fo bient }u feiner (Entfcgulbigung, bafe er bon ben

©eamten nicht mehr forberte, als waS er felbft leiftete, bag er,

bon feinen (Erfolgen berwögnt, ftch ein ju gogeS ültafi ber

©infidjt jufegrieb unb in jeber bon ber feinen abmeicbenben

Ui'eiming ben Ausflug bon ©orniertbeit unb 3gnorati$ fab-

Suf bie swei erften ©ücher: „Die (Erhebung jur ®ro§«

macht" unb „(Der ftampf umä Dafein“ wollen wir b*er ni<gt

eingegen. ißrufc hätte fich, ba er bie (jiolitif ißreugenS fchilbert,

fürjer faffen fönnen, wobei wir in Dielen ©unften mit bem

©erfaffer nicht übereinftimmen fönnen Die fgftematifcg oerfolgte

©olittf, ßefterreieg Abbruch ju tun, baSfelbe ju fegäbigen, bie

©erginberung beS ba^erifdjen DaufcgprojefteS, bie ®riinbung be$

gürftenbunbeS, bie ©eantragung ber Deilung ©oltttö bei ber

Jtaiferin bon SRuglanb betrachten wir als fchwere unb bet*

böngniSootle gehler: beö angeublicfliehen ©ortcilS wegen werben

bie grögten ©orteile ber Bufunft aufgegeben, groge Gefahren

heraufbefchworett, bem geinb im ©Seiten unb Dften Diir unb

Xor geöffnet.

SRicgtS war, wie unö bünft, berfehrter als bie ®riinbung beö

gürftcnbunbeS, ber gleicgbebeutenb ift mit ber 9tufrecgtgaltung

ber Anarchie unb SSäegrloftgfeit beS beutfegen ©eiegeä unb einer

©egeibung in jroei feiublichc Cager. (Ein ftarfeS Oefterreicg unb

ein ftarfeS ©reugen, bie ©ilbung eines 9forb« unb ©übbunbeä

würben Deutfcglanb bor manegen Uebeln, ©trugen oor manegen

©erfuegungen, benen eä erlegen ift, bewahrt gaben j. ©. bem

griebeti oon ©ajel, ber .Eingabe an granfreieg. ©rüg’ Urteil

über ben gürftenbunb ift un# unbegreiflich: „Der gürftenbunb

bürfte, wie oom preugifegen, fo aueg bom beutfegen ©tanbpunft
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au«, alb ein ©rfolg unb weiterer ©rfolge öerhei&enber Anfang

begrüfet werben
;

nid)t blob mirffamer unb fetbftlofer alb früher

— fowohl jur feines ©intretenö für baS äBittelbbadjer

Äaifertum, alb im botjerijdjen ©rbfolgelrieg — ^atte iJJreufecn

bie SSerfaffung beb 9{eid)c8 unb greiljeit unb Vefifj feiner ©lieber

gefdjüfjt nnb bamit ben 91uf beb ©igennu^eS, ber ©elbftfud)t

unb Vevgröfcerungbluft roiberlegt, ben i|jm bie erftcn Saljre ber

^Regierung griebtichb II. eingetragen hatten.“ „Daburch gewann

eb — urteilt 98r. — eine neue fruchtbare unb cntmicfluugSfä^ige

©emeinfdjnft mit ber ©efamtheit beb beutfcfyen gürftentumb unb

würbe in einem anberen unb befferett ©inn al8 bisher eine

beutfdje 9)iad)t, boijer auch mehr alb bisher beeinflußt oon ber

©efamtentmidlung ü£>eutfd)(anbS unb befähigt, feinerfeitS auf fie

einjumirfcn" (3. 210). Die ©efcfjichte ber folgenben 3“hrf

bcmeift bab gerabe (Gegenteil. Die Ueberlnffung beb rechten

SRljlfinuferb an granlreid) unb bie in $arib erbetene ©rlaubnib,

auf Soften ber geglichen gürften fid) entfchäbigen ju bürfen,

bieten einen trefflichen Äommcutar ju ben oben angeführten

©äf>en.

Das Sapitel „Dab 3nnere beb gribcricianifchen Staates*

ift fehr lehrreich. 2Bir geben einige $itate, bie baS ber inneren

Verwaltung ^ßreufjenb gefpenbete üob gcroaltig einfchränfen.

„Dab Verhältnis beb .ttönigb ju feinem Volle erfuhr feit 1766

eine bcbauerlid)e Söenbung. Die bamalb eingeführte SHegie

miberftritt beit Prinzipien ber pteujjifchen Verwaltung, lohnte

bab Veamteutum für feine aufopfernbc lätiglcit mit Unbant.

©ie gab ber Veoölterung Slnftoft, forberte fie hfrau^ unS

bemoralifierte fie burd) bab mit ihr oerbunbene ©gftem ber

©chifane unb Spionage“ (211). „Die äRonopolifierung beb

tpanbelb mit Dabaf, Äaffee unb ©alj, unb mehr noch bie

fleinliche unb oufreijenbe 9lrt ihrer ipanbhabung bestimmten

unb erbitterten je länger je mehr. 3» ben oon ber SRegic

beftedten Äaffeeried)ern fab ber Vürgcr perfönliehe geinbe,

welche ber Äünig gegen ihn beftte. Vlar eb ba ju üerrounbern,

baff man bem mit ähnlichen SBaffeu ju begegnen fuchte '? De

r

ftaatlichen ©piouage fepte man ein ©hftem ber Hinterziehung
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unb beS Schmuggels entgegen, baS ju einem täglichen füllen

$ampf jwifeßen Regierung unb Untertanen führte." „Der fie

cinft umftrahlenbe SRimbuS beglüefenber ©olfSfreunblichfeit ift

in ber jweiten £>älfte ber Regierung griebricfjS beträchtlich

oerblaßt. Joch ^atte baS bie Stegie nicht allein oerfcfjulbet,

fonbern fein gefamtcS politifrt)e§ Shftem, baS bod) ntd)t bloß

theoretifch in einem ftarren SubjeftioiSntuS wurjelte, fonbern

biefen auch in ber fßrajiS rücfiid)tSloS oertrat. Um gering*

fügiger Dinge erfuhren auch feine beioährteften Diener bie

herbfte Burechtweifung. SRißtrauifd) beargwöhnte er auch baS

forgfamft erwogene fadjlithfte Urteil, wenn eS fid) mit bem *

feinen nicht beefte, als oberflächlich unb leichtfertig. @r war

feinem ©ater geifteSbermanbt
;

wie biefer, meinte er, wo er

auf Unrecht $u ftoßen glaubte, ein (Sjempel ftatuieren 311

muffen unb tat bann gelegentlich wohl felbft unrecht" (213).

@S ift lein fchöner 3U8 in hem ©ilb beö großen ÄönigS, baß

er bie jalilreichen bürgerlichen Offiziere, beren ©lut in ber 9fot

beS Siebenjährigen Krieges gut genug gewefen war, um in

feinem Dienft oergoffen ju toerben, nach bem grieben möglich)*!

auS ber Slrmee entfernte. Durchbrungen oott bem ©lanben an

einen angeborenen ©orjug beS SlbelS, fdjrieb er biefem nicht

nur ein lebhafteres unb feineres ®hrgefül)l alS ben ©iirgerlichcn,

fonbern auch eine höhere moralijctje ©eranlagung ju. @t fefcte

Udj mit ber Sufflärung, ju ber er ftch befannte, in SBiberfprnd),

wenn er baS ©ürgertum oon ber Oollcn gleichberechtigten

Deilnahme an Staat unb £>eer auch ferner anSfchließen wollte.

6r beeinträchtigte bie erftrebte ©efferung in ben ©erfjältniffen

beS OrunbbeßheS, inbem er ©ärgerliche feine abeligen @üter

erwerben ließ, SRifcheljcn jwifd)en Slbeligeu unb ©ürgcrlichcn

nach SRöglid)leit heberte auS Sorge oor einer Schäbigung

beS SlbelS, fei eS in wirtjdjaftlicher §infid)t, fei eS rücffid)tlich

feiner Autorität, griebrief) fümmertc fid) nicht um Durch*

füfjrung ber ©nuernbefreiung unb überließ ben ©aucr feinem

Schicffal. ©eil er mit bem, was er erreicht hatte, nie jufrieben,

jtetS höh«r ftrebte, weil er au feine Untergebenen bie über*

jpannteften gorberungen ftellte unb bie beftcu Üeiftungcn nicht

«CBn.-sslit. eiiltfr CXL (1907) 9 50
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ju roürbigen muffte, wenn fte mit feinen 3been unb Borurteilen

nicht übereinftimmten, begegnete eS ihm, ba§ fein $jlid)teifer

unb feine Arbeiten nicht nad) Berbienft eingefdjäbt würben,

baff man in ihm einen ißtagegetft fatj, ber nie jur

fotnmen tonnte unb anbere nie ruljen lieg.

Sie S^arafteriftif griebridjS, bie ©rünbe bafiit, baff er

ben Beinamen ber ©rofje üerbiene, leiben an Unflarheit. .Sein

9ted)t auf ben Beinamen beS ®rofjen", fagt Btu&, „wurjelt

nic^t in biefer ober jener Seite feineg SBirfcnS, nicht in feinen

friegerifchen Säten, nicht in feinem lanbeSöäterlichen Sirfen auf

* aßen ©ebieteit beS ftaatlichen SebenS (fßruf) hat offenbar feinr

eigene Sarfteßung üergeffen), nicht in ber tunftreichen 'JSolitif,

fouberu eS beruht in ber ©efamtfjeit ber fich in all bem

betätigenben ©igenfehaften" (S. 237).

2Bir fönnen in biefen ©igenjehaften toahre ©röjje nicht

fehen, ja ©lifabetfj oon ©nglaub, fiubroig XIV., Stapoleon t.

haben biefe ©igenfehaften in höherem ©tabe befeffen ;
noch »iel

weniger fönneu wir folgenbcn Sitten beiftimmen: „S8ie griebrid)

nach ber einen Seite h>n ben Slbfcblufj bejeidjnet für bie oorauS*

gegangene ©ntmicflung unb auS il)r nicht für 'f}reu§en unb

Seutfdjlanb allein unb auch nic^t für baS ftaattidje Sehen aßein

gleichfant bie Summe gejogen unb ber golgejeit übermittelt hot:

fo ift er nach ber anbern Seite ber SJegtoeifer unb Bahnbrecher

geworben für ein neu herauffteigenbeS SBeltalter, unb hat babutch

ben gortgang ber ©ntmicflung weit h'nauS beftimmt unb be»

herrfcht, weit h>nau$ übet bie Sauer be§ ihm oergönnten

irbijehen SBirfenS" (S. 238). SSie reimt fich baS mit bem Don

Brufc gefchilberteu 3uf°mnienbruch, Sanferott beS gribericia>

nifchen Staates, ber fdhon in ber jmeiten Hälfte t>on griebricbS

Regierung begonnen hat? $aben Stein unb anbere SJiinifter,

haben bie 3becn ber ftanjöfifchen Dieoolution jur Söiebergeburt

BreufjenS nichts beigetragen? „Breufjen", fagte SRirabeau,

ben Btufe anführt, .ift für bie ©efdjichte beS SefpotiSmul,

waS ©gppten für bie eilten war. Bießeicht lehrt eS unS bie

merfmürbige Sheorie, baff ber Btenfd) als Btaidjine bem, ber

ihn ju benutzen weih, mehr Stuben bringt, alS ber greie.
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SDfirabeau glaubte nidjt an bie ©efunbljeit unb öebenbfäfjigfeit

beb non Sriebritfj geraffenen Staateö."

X>ic grofeen ©igenfdjaften beb ©egrüuberb ber ©röfee

©reufeenb leugnen mit feines iueg§
;

aber bafe er ein ©afptbretfier

geroefen, rnüffen mir folauge beftreiten, bib mit ©croeife erhalten.

TOancfee ?lrgumeute beb ©erfafferb nehmen fiefe redjf fomijd) aub.

SSeil bab preufeifd)c §ecr am ‘äbenb ber Sd)lad)t Don Scutljen

baö Sieb „Iftun bautet alle ©ott" fingt, „mirb griebridj gleicfyfam

jum gelben beb Ißroteftantibmub proflamiert, mirb ifjrn baniit

eine neue unb unerfdjöpflid) ftrömenbe Duelle morali[d)er Jtraft

erfrfjloffen". griebrid) mar ein Ungläubiger unb Spötter Dom

reinften Söaffer unb (jat fid) bent ©fjriftentum nie mieber ju=

geroenbet. Seine fdjmatfyen Uladjfolger foUtcu ben ©emeib liefern,

baß ein Don fdjmadjen £>ertfd)ern gefjanbtjabter Defpotibmub

bie fd)ledjtefte Dtegieruugbform ift. „llnfere Regenten“, fagte

@d)arul)orft, „mürben uon Sd)ulmciftern unb Stocfforporalen

gebilbet; unjere ©rofeen fennen feilte diitterfitte, molleu bloß

bie Seit geniefeen. “Die ©efiible unb bet ©eifit ber (jöljereu

Stänbe bejeidjnen eljer ben Sflaoen, alb beu freien, fjoefegebornen

Deutfcfeen.“ ©neifeitau urteilte über ben Sribericianifdjen @taat:

,'JJlit geigljcit fjabcu mir einen Untermerfungboertrag unter*

jridjnet, ber unb mit Staube bejubelt, ©lut unb ©ermögen beb

©olfeb frember SBittfiir preibgibt." ©obuvefe, jo feagen mir unb,

mürbe ber Sali ißrcufeenb abgemenbet? (Siitfacf) baburefj, bafe

man bie Sribericiaitifc^e 'ßolitif, bie ‘ßolitif beb ©igennufjeb

unb ber Selbftfudjt, aufgab unb eine mafjrfjnft nationale ßolitif

»erfolgte. Dieiit, Stein, Sdjarnliorft, ©neifeuau Ijaben Stirb*

ridjb iöerl nidjt fortgefefet, finb in feinen Sufeftapfen niefjt

geroanbelt, toofjl aber Sriebrid) 28ilt)e(m ber II. unb ber III.,

bie fief) nur mit betn ©lücf unb ber SBoljlfafjrt ßreufeenb be=

fdjäftigten, aber fein £>cr$ fiir bab gcnieinfame ©aterlanb featten.

5b ift ntüfeig, ju unterfliegen, mie griebrid) b. ©r. fid) ber

franjöfifdjen SRepublif gegenüber benommen Ijätte. Die ©er*

bienfte ber beutfefeett gürften um bie ©rljebung beb beutfefeen

©olfeb, um ^erbredjung beb franjöfifdjen 3od)eb finb gering,

©läre bie nationale ©emegung i^nen niefjt über ben Slopf
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ge»ad)fen, märe bet ftolje fforfe in feinem Ueberuut nkljt

ju weit gegangen, bann hätten bie meinen beutfcben dürften,

bi« preufjifchen nid)t ausgenommen, bie Wolle non Malaien ru^ig

Weiter gefpielt unb ftd) babei gtüdlidj gefüllt.

Sott ^iftorifcbem Wecht, oou einer ibeafen fßofitif ^at $r.

eine foitberbare 3Jorftetlung, wie foigenbe Stelle jeigt: „3a&w-

lang ^atte fßreufjen bie Weoolution befämpft, je^t befaiwte

eS firt) ju it;r unb üerbanb fic^ mit ihr jur Durchführung

ihrer Unfchauungen im Deutfchen Weid). ?lber auch baS mar

nicht baS Ergebnis einer fcharfblicfenben unb tü^n jugreifeubtn

^olitif, bie beim 3ufammenbruch be« alten Weid)eS oon beo

Krümmern möglidjft Biel an fid) bringen wollte; entfprnng

oielmehr einer Watlofigfeit unb Schwäche, welche, als fte btn

bisher oerfolgten 2Beg ju bem erftrebten 3ie( als ungangbar

ertannte, furj entfchlojfen baS 3*ef barangab, um überhaupt

etwas ju erreichen, bie gerabe entgegengefefcte Wichtung ein»

fdjlug* (S. 328) Der ©afeler griebe wirb offenbar nicht an unb

für ti<h mißbilligt, fonbern weil er fo wenig eintrug. A.

I
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fififaßetß, bie $eirige ^atibgrÄfitt j»oh pöringet». 1

)

Sion $r. Sllbert $ut)8 f en8, SJlarburg.

GLORIA REI PUBLICAE
(Umfdjrift auf ben ,@lifabetbern', einet

mit bem ©ruftbilb ber bl. (Slifabetb ge=

idnniidten f)efjijct)eti SKüttje, bie nod) unter

bem ©rojjmüttgen gefdjlagen

worben ift).

SBenigen ^eiligen war e« ticrgßnnt, allen 3«iten 2cud)te

unb SBorbilb ju feilt, ©plagen wir alte ßalenbarten auf,

fo lefen wir t>on fftamen, bie beute ganj fremb unb unbefannt

an unfer Ohr Hingen. 3U b«t Wenigen, beren 9fame ohne

Unterlaß wie eine erlöfenbe 3Wär bureb alle 3eiten unb

Sänber etfcboOen ift, gehört uor allem Slifabetb, bie ßanb--

gräftn Don $hür<ugen. Unfere UJlufeen unb Äircben be»

wahren noch ja^llofe Silber, Dor benen manche« bebrängte

£>er$ um gürbitte ju ihr gefleht unb manche« ©cnu'it fich

finnenb oerfenft hot in bie liefen ihrer ®üte unb iftäcbftew

liebe, 3<b nenne nur bie älteften biefer Silber, bie jüngft

1) $!er folgenbe SBerfud), bie S*ebenögefrf)id)te ber großen Ipeiligen

Don neuem barjufteQen, beruht auf eingebenbem Stubium ber

älteften Quellen jelbft, mit benen id) mid) (oeben im 28. ißaitbe

bcö $jifiotifd)en 3obtburf)8 ber ©örre8»®efellfd)aft (1907) ©. 499 ff.

unb ©. 792 ff. eingebenb unter $>erattjiebung be8 groben, meift

nod) Di)tlig unbefannten banbfd)riftltd)en WateriaiS befebäftigt habe.

3d) begnüge mid) bi« bamit, für bie toidjiigften flontrooer8=

fragen barauf ju Denoeifett. Jiir bie Slifabetbliteratnr im all-

gemeinen oertoeife id) auf bie befannten )Wad)[d)Iagen)erfe Don

2)ablmaun=9Baib, ffottbaft unb ©bcoalier. ©eiegentiidie 3' ta,t

bebalte id) mir Dor, im allgemeinen aber fetje icfc, um ben fflang

ber ©rgäblung nid)t ju oft $u (töten, au biefer ©teile bauoit ab.

$i6K.>Mltl. »lätttr CXL (1907) 10 . 51
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in alter ^radjt unb ©lut mieber crftanbenen ©iQögemalbe
in ihrer ©rabeSfirche ju Marburg,1

)
ferner jenes in herr=

liefen warmen Xönen gemalte Silb §ofbeinS beS Weiteren

in ber älteren ^ßinafot^ef ju HJtüncfjen, baS im §intergrunbe

ben Künftler felbft unb bie SBartburg jeigt, HÄurilloS

auSgejeichneteS 2Berf in ber 9lfabemie ju Uftabrib, ferner

jenes in jarteften färben crftra^lenbc, ton it)rem ©nfel bem

©rjbifdjof Ipermann geftiftete ©laSbilb ber .^eiligen

im Kölner $om unb enblidh jenes Don einem einfachen

®teifter in fdjüdjter ©infalt unb Snnigfeit gcfdjnifcte §olj =

ft a n b b i 1 b in ber ©lifabethfirdje ju 2R a r b u r g. «Sie aQe unb

noch »iele anbere, nicht julefct aud) bie Bielen ©lifabethfirdjni

unb Kapellen unb bie an ihren IRamen gefnüpften $>ofpitaler*)

unb frommen «Stiftungen, fie fd)eincn unS ju er$ät)len Bon

ben 3Renfd)en, bie bei ihnen ber ^eiligen unb ihrer SBerfe

nachohmenb gebachten. Diidht ungetrübt ging ihr Silb burd)

bie 3ahrhunberte, über feine ^eilige ift mehr gefdjrieben

Worben als Bon ©lifabeth- Sage unb Segenbe woben um

ihre öichtgeftalt einen mpftifchen «Schleier frommer ®rjäh :

lungen. Im befannteften ift bie ©rjählung Bom SRojen-

wunber.*) ©rft bie neuere gorfetjung ^at begonnen, biefen

Schleier ju ^erreifeen unb unS bie ipeilige ju jeigen fo, wie

fie war, in ihrer ganzen SBahrtjeit unb ©d)önhett. SiS in

bie jüngfte ©egenwart h'ne*n ftanb bie @lifabethforfd)un§

noch Bollfommen im Sanne ber großen SRomantifer. Sie

hatten baS grojje Serbienft, gegenüber fleinlichen rationali-

1) «£>iefe Malereien, bie ju ben älteften in $eutfd)lanb gelten,

finb jüngft auf Veranlagung beb Vreufjifdjen Jtultu#

ni i n i ft e r i u m ä grünblid) unb musterhaft reftauriert unb in ihrem

ganzen SÖerte burd) eine prächtige, tiefgrünblidte Dublifation dob

Ä. §a[elo(f (Verlin 1907) weiteren Äreifen erjdjlofjen worben.

2) ©ine« ber älteften, ba« 1279 geftiftete (flifabethhafpital in Staffel

foQ gerabe in biefent 3af)r nid)t niebergelegt werben.

3) Vgl. baju 5. >}urbt>nfen, bie 1)1. Slifabeti) non Jbünnjfn

in ber neueren $eutfd)en $oefie, Stuttgart 1900.
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ftifd^en Tüfteleien, bie berftänbnidlod inöbcfonbere bad 93er--

tjflltni« ©lifabetljd zu ihrem Seichtbater betrachteten, mit ber

ganzen äaubermadjt bcd SWittelalterd auch baä ftrahlenbe

Silb ©lifabethd in ben lenchtenbften garben mieber ber (Segen*

wart bor Slugen ju fteüen. Son ben Sßerbienften biefer

fDiänner, fDiontalembertd uitb feiner Slachfolger,
1
) zehren

mir heute noch. 3hre ©ebanfen fanben ihren monumentalen

9ludbrucf in ben greifen SD? o r
i ^ bon © cf) W i n b d auf

ber SBartbnrg unb ber Tonbidjter ffranz b. fiifjt führte

fie auf bie Sühne. @ntfprid)t bad glänjenbe Silb SJionta»

lembertd, bad 311 ban <S t

o

tj bem beutfchen Solle näher

brachte, auch nicht in allem ber SBirflichfeit, fo ftnb anberer*

feit« auch bie bor mehr ald einem Tejennium unternommenen

Serfuche einer fritifcfjeren (Srfaffung ber ©lifabethlegenbe *)

auf SBiberfprud) geftofjen. 3d) flehe nicht an, nach ber

TJurdjforfchung ber gefamten älteren ©lifabethqueHen, wie

ich fie foeben im £>iftorifchen 3ahrbud)e ber Oeffentlidjfeit

borlege, biefe Serfudje ald fehlest begrünbete ^pperfritif ju

bezeichnen, beren (Srgebniffe heute jum gröfjten Teile bon

und überwunben ftnb. 35a erhebt fich aber fogleidh bie

grage, wie benn eigentlich bad ßeben biefer ^eiligen oer»

laufen fei. 3)cnn zahlreiche Shmbgebungen biefed Subiläumd*

jahred, in bem mir bie 700. SBieberfehr ihrer ©eburt feiern,

bemeifen und, baß heute noch ebenfobiele bemunbernb zu ihr

emporbltden, wie je, unb fichet ift ber Sfreid ihrer ft i 1 1 e n

Serehrer noch unberhältnidmäfjig biel gröber.

Säjjt fich biefed Verlangen unferer $eit nad) ber h i f* o»

rifchen ©lifabett) nun boch erfüllen? @d gibt bebeu*

tenbe £>iftorifer, mie 31. $aud, bie an ber Aufgabe ber*

Zweifelten, ich glaube aber boch, bajj fie fich löfen lägt. 3<h

1) 3»i{(ben ßiaffijidmuä unb JRomantif fteljt bie DerbienftDoIIe Arbeit

Don 3ufti.

2) ®le(en $erfud>en Don ®ömer, SWielfe unb 2Bend ift Dfidjael

entgegengetreten.

öl»
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möchte gier auf biefen wenigen Slättern aderbingg nur einen

befcgeibenen S3erfucg baju machen, ber fid> flögen fofl in erftei

Sinie auf bie Slften beg ^teiligfprecgunggproieffeg, mit benen fidj

meine oben genannten Unterfucgungen oor adern befcgäftigt

gaben, ber aber aucg afleg bag geranjiegen foU, wag fonft

an glaubwürbigem dJiaterial früher ober erft neuctbingi

befannt geworben ift. 3« ber iöenugung ber fßrojefjaften

Werbe ttg gier aucg jum erften SWale oon ber gügrung bei

Säfariuä oon §eifterbacg ©ebraucg macgen , bet

juerft auf ©runb eineg £eilg biefer Elften ein nocg uw

gebrucfteg Seben ber gl. Gclifabetg 1
) fcgrieb unb alg 3ot*

genoffe alg igr befter Snterpret gelten fann.

1. (SlifabetbS 3ugenb.

Slifabetg würbe im 3agre 1207 *) wagrfcgeinlicg ju

^refeburg geboren. 3gr ®oter , Äönig ?l n b r e a g II.

oon Ungarn gatte ficg ni(gt ber beften TOittel bebient,

um jum $grone ju gelangen, unb alg er ign enblicg befai

oerftanb er nicgt ju regieren. 3gte ÜJIutter war®ertrub

aug bem beutfcgen §aufe ber §erjöge oon

SReran, eine energifcge grau - 3gre beutfege ©efinnung

unb bie Segünftigung igrer beutfcgen 'öerwanbten unb

beutfcgcr ©iebelung jogen igr ben £>ajj ber Ungarn $u,

1214 würbe fie bei einem Sufftanbe ermorbet, nacgbcm fie

igren 'INann in ©icgergeit gebracgt gatte. äRancgen galt

1) gür bie grlaubnil jur Sfenü&mtg ber bem §er*og oon Sreiibng

gehörigen ^nnb'tbrift, bereit iejt ict) in Jtfiirje Deröffentlidjen werbe,

bin ich Seiner $>od)fürftlid)en 3>urd)(aucbt ju 'Danf Derpftidjtet.

2) 1er ©ebnrtStag fällt in ba8 3at)t 1207, aber not ben 16. 'SoBetnber,

ba Jtonrab Don TOarburg Don ihrem in ber 9?acbt Dom 16. auf

ben 17. WoDcmber 1231 erfolgten lobe fagt, fte ftarb im 25. 3«^
ihre« flrbetiS". fte noch in ber erften §älfte be« 3ahre* 1221

heiratete, bamalä alfo iuot)l fdjon 14 3<*hre alt trnr, bettlet

barauf, ba& ihr ©ebunStag aud) in ber erften $>älfte be8 3®irei

1207 liegt.
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fte als TOärtyrertn unb man fprad) toon ©unbern an ihrem

©rabe. 3n ihrer fRäffe verlebte ©lifabeth nur ihre früfjefte

3ugenb. $enn fchon 1211, als fic gerabe erft 4 3at)re

jöhlte, fcfjritt man nach einer bamalS an gfirftenhöfen nicht

ungewöhnlichen Sitte ju ihrer Verlobung. 3um 95röu»

tigam würbe ber um 7 3af)re ältere erfte ©ohn beS

fianbgrafen ^ermann t>on$häringen, öubmig,

erwählt, ©ir miffen nicht, roer biefe jugettbliche ©erbinbung

juftanbe gebracht hQt - nuw hat öermutet, bafj eS ©ifdjof

© f 6 e r t »an ©amberg, ein ©ruber ber Königin ©ertrub

Don Ungarn, gemefen ift. ®ie junge ©raut mürbe fogleich,

wie eS nicht feiten gefchah, an ben thäringifchen §of ge*

bracht, um bort erjogen ju Werben. Uiach einer utfunblichen

Nachricht War ein ungarifcher ©raf Sertolb bei ber ©he»
berebung unb Heimfahrt beteiligt. ®ie Duellen

ergäben unS auch non ber reichen Mus ft euer, bie ber

Königstochter nach Thüringen folgte, Don bem ©olbe unb

©chmud unb ben purpurnen unb fetbenen ©ewänbern. 3"

ber $at wirb jefct noch im Schlöffe ©raunfei

3

an ber

Sahn ein HeineS golbeneS Krönten gezeigt, baS guter ®ra*

bitton nach ßon ber ^eiligen herrührt. 3n biefen 3ahren

mag auch für ©lifabeth jener ©f alter gefchrieben unb ge»

malt worben fein, ber ft<h jefct auf ber Jpofbibliothef ju

Stuttgart befinbet. @r geigt bie ©über be$ Sanbgrafen

Hermann unb ber öanbgräfin ©ophie öon Thüringen unb beS

Königs unb ber Königin ßon Ungarn. 1

) @3 ift wohl ber»

felbe, ben ©lifabeth fchon als fünfjähriges Kinb oor bem

1) Der ißfalter roirb eingef)enb bejdtrieben Don St. 5>af eloff, Eine

tf)üringifd)>fäd)fifd)e Ufaler(cf)ule, Stra&burg 1897, S. 9 f., bo er

jebod) anöev ben genannten ©ilbcrn nod) bie beä Itönigbpaarb

Don Böhmen unb bie gtoeier ®ifcfaöfe (beS SJifdjofö Stbert unb

beö ^atriardjen SUertolb Don 9lqui(eja?) entölt, fo glaube id),

bafe *r nidjt, roie $. annimmt, für tianbgraf ftertnaitn, fonbem für

Slifabetf) beftimmt roar, ba bie genannten ©ilber ftef) alle auf

i^re Slaioanbtidtaft bejietjen.
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Sitar bcr Surgfapelle oor ftd) auffdjlug, obwohl fie bamals

noch nicht lefen fonnte. Später erhielt fte noch einen

anberen jum ©efchenf, ber anfcbeinenb für bie Sanbgraftn

Sophie, ihre Schmiegerrnutter, junächft beftimmt gcroefen ift.
1

)

lieber bie 3ugenbjabre SlifabetbS am tbüringifdjen

§ofe ift unS manches berichtet oon einem Sbelfräulein

©uba, baS ein 3ßb* älter als ©lifabetb, ihr iogleidj

bei ber Snfunft in X^öringen als ©efpielin jugefeüt rourbe

unb bann ben größten Xeil ihres ßebenS ibr eine treue

©efäbrtin blieb. Sie fiarb erft um baS 3abr 1252 in

beiligmäfjigem Snfeben ju Srfurt in ber 93ebanblung eine«

SrjteS. 1235 mürbe fte im £>ciligfprebbungSprojeffe über

ibr ßufammenleben mit ©lifabetb oernommen unb ba ift

aüerbingS ju befürchten, bafj fie — an unb für fid) gt--

bäcbtniSfcbmacb— einerfeitS fidj nicht mehr an alles erinnerte,

anbererfcits aber im ftinblicf auf ben groecf <hte^ iBerhörf

glaubte, auf alles SReligiöfe eine Betonung legen gu müffen,

mie fie bem mirflichen Seben mobl !aum entfprochen bat-

@S ift ja freilich bei einem Zeitalter, baS ben Jfinbetfreujjug

beruorgebracht bat, nichts SBunberbareS, menn bei (Slijabetb

fd)on in ber 3ugenb febr ftarfe religiöfe Neigungen b«r®or>

treten, aber fid)er hat ber SuSgang iljreS SebenS biejen

foitft DieHeicbt nicht beachteten Singen eine micffame fjolie

gegeben.

©S mirb uns nicht auSbrücflich gefagt, auf meldjer dob

ben tbüringifchen Bürgen fie ihre Sugenbjabre oerlebte, wir

bürfen aber annebmen, baf} es bie SBartburg mar, oon ber

neuere Jorfdjungen*) feftgefteüt haben, baf? fie bamalS Pom

öanbgrafen ^ermann als baucrnbe 9tefiben$ auSgcbaut

roorben ift. £>ier an ber Surgfapelle mar tornebmlidj i^t

Dummelplafc, roo fie unter ber Sufjtcht Don Dienerinnen

1) Siebe ebenba S. 10 ff., baä fogen. ipfalterium ber 1)1. SlifaMb

im IKufeum ju Gibibale.

2) Sion ff. Send im Sortburgbud).
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mit ihren Oefpielinnen fid) ergößte, halb einfaches $>afd)en

fpielte, balb auf einem Seine büpfcnb i^re Genoffinnen Der*

folgte, balb mit ihnen auf ber Erbe ficfj mafe, mer üon

ihnen am gröfjten fei. Sloch anbere Spiele, mie baö

Schnellen Don fRingen ober Senaren werben genannt. Schon

bamalö foll fte jebe Gelegenheit gejucht haben , bie Surg*

fapeQe ju betreten, bort fnienb mit auSgeftrecften Sirmen am

SUtare ju beten unb ben öoben ju fuffen ober wenigftenS

beim Spiel eine Äniebeugung ^it machen. Sou ihrem Spiel*

geroinnft gab fte ben Sirmen. SBurbe fte Slbenbö inö Sett

getrieben, fo Dergafj fte buch ttie, il)r Slbenbgebet ju Der*

richten. 2Ran fagt im allgemeinen, bafs Elifabetl) mit ihrem

Sräutigam jufammen erjogen worben fei. Was ift nicht

ganj richtig, benn Jtnaben unb äRäbchen wuchfen ftets ge

trennt auf, abgefehen baoon, baß ber junge Subwig fieben

3ahre älter war als ©lifabeth-

SRit bem fiebenten SebeuSjahre begann gewöhnlich b i e

eigentliche Srjiebuug, währenb bie Stiuber bis bal>in

unter ber 21uffid)t Don Wienerinnen fich auStoben burften.

3Bir finb bei Glifabett) gerabe über bie Seriobe ihrer eigcnt*

liehen Erhebung, etwa Don 1214 ab, recht fdjlcdjt unterrichtet.

Sie wirb aber auch, tDic anbere ihresgleichen, ihre £>of*

meifterin gehabt unb minbcftcnS baS Sefen gelernt haben,

roahrfcheinlich aber auch baS Schreiben. Sicher lernte fie

Stäben unb Spinnen, wenigftenS ber SJoUe, nicht aber Don

JlachS. 3n biefer 3e>t wählte fie fich auch burch baS üoS

einen Sch ußapo fiel unb fiebe ba, breimal traf fie ben

Eoangeliften 3ol)anneS, nach bem fie fid) immer fd)on

gejehnt bat *e - 3bre religiöfe Slulagc entwicfclte fid)

weiter. Sei ben ^Reigentänzen, weldjc bie sD?äbchen Der*

anftalteten, hörte fie nach bem erften SRunbfchritt auf. 3"

ihrer Äleibung legte fie fich befonberc Einfachheit auf, fo

trug fie an ben ^efttaqen uor ber llReffe bie bamals fo

mobernen weitbaufchigeit an baS Gewanb angefnüpften Slermel

nicht unb legte ben ganzen SonntagDormittag leine Ipanb*
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fchuße an. ßinjelheiten, Wie bie lederen, werben ftd) faum

beftreiten laffen, benn an bem fpofe, wie bem be« 2anbgrafen

tpermanu, mit bem fich bie Sage oom ©ängerfrieg auf bet

©artburg öerfnüpft unb ber in ber Sat ju ben lieberfrohften

unb glänjenbften feiner 3c * t fl«^ört ^at„ mußten biefe Singe

auffalten.

©ie !am e« nun, baß Slifabetf) nicht aud) ^ineingcriffen

würbe in biefen ©trübet weltlicher 2 uft, welche (Sinftüffe

fonnten ba Wirffam fein? Senn ba« bürfen wir woßt öorau«»

fejjen, baß ßlifabeth nicht allein au« fiel) bfrau^ biefen

©trömungen firf) entgegenfefcte , wenn auch eine gemiffe

gegenfäfcliche ©timmung in ißr beftetjen mochte. Senn

fd)ließlid) war fie bo<h jfu jung, ben Gingen auf ben ©runb 311

feben. @« läßt ftd) baber nur annebmen, baß ibre Schwieger»

mutter Sophie, bereit retigiöfe SRidjtung unbebingt feftfteht,

bie ©rjiebung ihrer Schwiegertochter fetbft ober burdj ent«

fpreebenbe ©erföntichfeiten in oerwanbte ©ahnen geteuft ^at.

Senn eine ähnliche retigiöfe 9?id)tung bemerfen Wir auch bei

2ubwig, bem öräutigam ßlifabeth«. ßr feblug bamit ganj

au« ber Slrt, benn Don feinem gleichnamigen ©roßoater

2ubwig erjätflte man fid) manche @efd)tchten, wie ihn ber

Stufet in ber §öUe behanbele. 1

) Hepnliche ßrjählungen

gingen fpäter öon feinem Sohne 2anbgraf Hermann
um, obwohl aud) er ber ©eiftlicbfeit manche« ©ute erwiefen

hatte, ßäfariu« oon ^eifterbad) fagt öon ihm: „Sieier

^ermann war ein ebenfo großer Sprann wie fein ©ater

unb machte [ich nicht« au« 9iaub, Unrecht unb jebem anberen

©erbrechen".

ÜJtag ba« and) übertrieben fein, fo finben biefe ©orte

boch eine gewiffc ffleftätigung baburch, baß feine ©itwe fid)

1) ®icfe unb bie fotgenben Gqäljtungen öon Säfariu« Bon ^>etfierbad)

in feinem Dialogus miraculorum ftnb überfejjt t)erau«gege&en oon

?t. Maujmann in ,?lnntilen be« §ift. herein« für ben 9?iebet<

it)ein‘, 53. £>eft (ftbtn 1891) 148 ff.
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fpäter bemühte, mit ihrem ©Mtmengut bieSBunben ju feilen,

bie iljr tterftorbener ©atte gefdjlagen Ijatte. |>atte ihr

©djWiegerDater Sanbgr af Submig fich erft im$obe mit

ber Jfutte ber 3'fterJknfer befleiben laffen, fo bafe ein

JRitter fpöttclte, mie ftreng er baS ©tißfchmeigen beobachtete,

fo tiertaufdfte fie alöbalb ihren SBitmenfdjleier mit bem

ftonoerfengemanb ber 3WerS'cnfer>nnen &f > © t. R a t h a«

rina in @if enoch- @3 ift nicht ju tierfennen, bafe Diele

3fige im Seben ©ophienS unb @lifabetf)3 grofee Slepnlichkit

miteinanber hoben. Inch Stifabeth erfcheint nach ihrer ©er*

heiratung, eben ju ber 3«tt> als ihre Schwiegermutter bort

meilte, in einer engen ©erbinbung mit bem Ratharinenflofter,

fichtbare gäben oertnüpften fie auch mit einer SJiebling^

fchöpfung ber Sanbgräfin ©ophie, nämlich bem § ofpital

j u ® o t h a. $och baoon fpäter. mag genügen pier

gejeigt ju hoben, baff eS in bem Don SB a 1 1 p c r Don

ber ©ogelroeibe unb anberen befangenen raufchenbe»

Treiben be« Spüringer §ofeö eine ernft unb religiös

geftimmte ©eete gab, ber ©lifabeth fich oertrauen fonnte

unb bie ihre reiigiöfen Anlagen fich entmicfeln liefe. ®ie

Schwiegermutter ift fo Slifabetpä geiftige Mutter geworben.

(SlifabetpS ©rjiepung aber ift nicht Ungar ifch geroefcn,

fonbern bu rch unb burch beutfcp.

2. SBon ©ItfabetljS Serbeiratung bis jur ®nu8t)lung SHeifter

Sfonvab« Bon TOarburg jurn ©eidjtuater.

3m 3ahre 1217 ftarb i'anbgraf ^ermann unb fo mar

(Slifabetp benn jef}t ©raut beö regierenben üanbgrafcn. 6rft

im folgenben 3abre fanb Die ©chmertleite ipreö ©räutigamS

Submig ftatt. 5)ie fpätere Segenbe roeife nun oon Slnfeinbungen

einer ^ofpavtei ju erjäblen, bie Submig Deranlaffen wollte,

wegen ju geringer Mitgift feine ©raut bem ©ater jtiriicf=

jufcpicfen. ©ichtS ift wahret baran. freilich gab ba$ firch*

liehe SRecpt ben in früher 3ugenb ©erlobten mit ihrer Üieife,
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bie matt geroößnlicb mit Dierjehn 3ah«K annahm, bie ©nt«

ichließungSfreiheit jurücf. Söir feljen aber beiSlifabeth, baß fte

ju biefem felben frütjcften Termin— im älter Don 14 Safjren —
mit ihrem '-Bräutigam bieShe roirflich einging; am 9.Sept. 1221

mirb fie juerft als ^rau genannt unb fc^on am 28. ÜJtärj 1222

fcpenfte fte ihrem ©alten ju Sfreujburg an ber Serra

einen Sohn unb Thronerben. (£4 ift nicht unrichtig, ba« in

biefem 3Hfammenhange ju fagen, benu barauS geht berbor,

baß fie, mie e$ bie ftircße übrigens auch Dorfd)rieb, bei ber

Verheiratung auch jur @be reif mar. 5öir Dürfen ba nicht

bergeffen, baß fie ungarifchen VluteS mar, alfo aus einem

füblichen Sanbe, mo bie Steife noch früher mie bei unS einju*

treten pflegt. Watt hot auch °’ e ^ bon >hfer großen 3artbeit

gefprochen unb im 3u fammcnhe*ng mit ihrer frühen Ver»

beiratung unb ben fich folgenben ©cburten ihr fpätereS

religtöfeS Sehen als hhfterifche 3uftöube ertlfiren moüen.

aürin roaS man Don ihrem jarten Jlörper fagt. beruht lebiglich

auf einem Wißberfteßen ber Duellen.

©lifabethS ©atte, Sanbgraf Subroig, mirb über»

einftimmenb in allen Duellen als ein IWufter aller mänm

liehen Tugenben unb bas 3bealbilb eines §errfcherS ge*

jeiepnet. ©äfariuS bou §eifterbad) bergleicht ihn über«

fcbmänglid) mit äuguftuS, rühmt bie Sicherheit, bie unter

ihm im ganzen Sanbe gchcrrfcht h°bf unb preift feine, alle

mit gleichem Waße tneffenbe Stecptlichfeit : ben ©Uten mar

er gut, ben Vöfen böfe. Tie fpätere Segeube roeiß baju

eine gan^e Steiße bon änefboten ju erzählen. äm Tagt

nach ber ^ochjeit pflegte ein fürftlicher ©atte feiner ©e«

maßlin eine SJtorgengabc ju reichen, bie gem&hnlid) in

einer größeren Summe ©elbeS ober in liegenben ©ütem

beftanb. Subroig rolcS feiner ©emahlin ©üter in ber ®t>

gettb bon War bürg an, bas ihr mit bem umliegenbtn

lanbgräflichen ©ute fchon bei ber Verlobung als ©egengabe

gegen bie bon ihr mitgebrachte SRitgift als ©itroenfif
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urtb ©ttmenoerforgung befteQt roorben mar. 1
) $)ie SRorgen»

gäbe unterfdpeb fid) batin Dont SBitroengut, baß bie grau

nid)t erft al« SBitmc, fonbcrn fofort in ihren ®enu& trat.

3ur ftänbigen Sorge unb Obhut rourbe ber jungen gürftin,

roie geroötinlicb, ein (befolge Don brei eblen grauen ge«

geben, Don bem un« ihre ©efpielin ©uba fdjon befannt ift,

ju benen aber auch noch oor Stblauf be« erften (SfyejabreS

3 f e n t r u b au« bem thüringifchen 3J?ini|terialengejd)letf)te

ber oon §örfelgau gehörte. 9lud) fie erfchien 1235 oor

ben päpftlichen Kommiffaren, um über Slifabeth 3eu8n 's

abjulegen.

Ohne 3w>eiffl hat ®lifabeth in lauterftcm ©lücf an ber

Seite ihre« ©atten gelebt. 3n inniger Siebe mar fie ihm

jugetan. Sßon Submig bagegen roirb berichtet, bafj er auch auf

feinen Dielen SReifen unb genügen ben 93erlocfungen feine«

leichtlebigeren Oefolged ftanbhielt. Sine am §ofe be«

Srjbifchof« Dietrich Don % r i e

r

umgebenbe SInef«

bote jeigt un« nun, baff Slifabeth« religiöfe Stimmung
auch Im größten ©lücf nicht unterging, ja bafe im ©egenteil

gerabe im lauteften 3ubel bei ihr Stimmen laut mürben, bie

fie au« bem Reichtum jur iHrmut, au« ben Schöpfungen einer

hochentmicfelten Sfunft unb Kultur — ich erinnere an bie golbene

^fortejugreiberg, benKaiferpalaftin®elnhaufen, ben Sänger«

frieg auf ber üBartburg — immer mieber in bie fchlicptefte

(Sinfachbeit gerufen haben. So machte fie in traulichem

3roiegefpräch mit ihrem ©atten einmal finblid) naiD in allem

Srnfte ben SSorfchlag, fie füllten fi<h Sanb nehmen für einen

fßflug unb 200 Schafe. 2)ann fülle Submig ba« Sanb

bebauen unb fie roolle bie Schafe melfen, fo möchten fie

bem §errn am beften bienen. 2öir glauben granji«fu«

ju hören, in beffen £>erj beim Slnblicf oer fonnenburch=

glänjten gluren Umbrien« biefelbe ftiUe SSehmut einsog.

1) 93gL über SifabetbS ®?orgengabe unb 28itium meine ausführlichen

Darlegungen im §iftor. 3al)rb. XXVIII, 4. §eft.
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3m übrigen entzog fie fich jcbod? feineSmegS ben

gürftenpftid)ten, bie ihr oblagen, fie fafe mit it)rem ©atten

unb bem ganjen |>ofe ju Sifdje unb oft genug begleitete fie

ihn ju irgenb einer $erf)anblung, einmal ritt fie an feiner

©eite 10 SWeilen an einem Sage. 3m 3ahre 1221 machte

fie auch eine gröfeere Sieife. 9ln ber ©eite ihres ©atten

befuchtc fie mit grofeem ©efolge ihre ungarifche Heimat unb

ihre fßermanbten. fDtit bem Sanbgrafen erfchien fie auch im

Älofter SHeinharbSbrunn— beffen Schirmherr ihr ©atte

war — ein Dornehmer Sfonüerfe, ber jur Slbtötung einen

Spanier auf bem biofeen Seibe trug, erjäblte 1285 ben

päpftlichen Kommiffaren baüon. 9tur Don ihrem £>ang jur

©infacbbeit, ber ficfe fchon in ihren 3J?äbd)enjahren offenbart

batte, liefe fie aud) als gürftin nicht, ja er oerticfte ficb

nod) unb brängte fie, in bemfelben Sinne aud) auf ihre

Umgebung ju wirfen. SBäferenb ber föteffe legte fte beim

©Dangelium unb beim Kanon allen Scfemud ab unb löfte

ihr Kopftuch. 3hren erften Rirdjgang nach ber Stfieberfunft

hielt fie nicht wie anbere grauen ihres StanbeS mit

grofeem ©epränge, fonbern in einfachem leinenen ©ewanbt

ging fie jur Kirche, ifer Kinb auf ben eigenen Firmen, uitb

opferte eS am Slltare auf mit Sterje unb Samm. Siete

Slbmenbung oom Sieichtum, ber ja ben reichen fßraffer

im öDangelium fchon inS 33erberben führte, unb bie §in=

neigung jurn armen üajaruS ift ju (SlifabethS 3ftt«n nicht«

felteneS gewefen. (Srinnern mir unS an eine Steife Don

OrbenSftiftungen, bie ton ähnlichen Srmagungen auSgingen,

j. 33. an bie 3'flcrS>en ier,
bie Sempelfeerren, benfen mir

an bie Schriften eines 3oachim Don gloriS unb an bie ,ärmen

Don fitjon' unb bie ihnen geifteSDerwanbten ©eften, rufen

wir uns Dor adern inS ©ebächtniS, bafe granj Don fSffifi

biefe ©ebanfen bnmalS in eine padenbe, firchlich anerfonnte

gönn ju flcibcn mufete, in welcher jene 3been in furjcm, unauf-

haltfamem Siegesläufe bie gauje chriftltcfee SBelt eroberten.

3ene franjisfautfehe Bewegung fchlug in
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bicfen Sagten auch it)re Sßeflen 6iö nach Thüringen. 3m
3af)re 1224 langten bie erftcn ©rüber in ©tfenach an, unb

©lifabeth felbft ift eö gcwefett, bie fie freunblid) aufnahm

unb ihnen ßapefle unb SBolptung überwies. 2Bie mag fie

fich ber inneren gciftigen ©erwanbtfchaft gefreut haben, benn

Döflig fremb waren ihr biefe ©ebanfen, Wie wir fahen, auch

bi^h^ nicht gewefen. ©ie fchlofj fich aufö engftc an bie

Gröber an, ohne bajj biefe nun, wie man wol)l gemeint

hat, ihr Söefen non ©runb auö Deränbert hätten, ©o grofc

ift ber ©influfe beö Winoriten 9t ob cg er, ben fie fich feaft

päpftlicßer ®iöpenö jum ©eichtoater erlor, benn hoch nicht

geroefen, baö ©efolge crjäl)lt non ihm fein S53ort. ©benfo

falfd) ift eö, ihm nachsufagen, bafe er baS eheliche Sebcn

ber ©atten geftört habe unb baber Don Canbgraf Subwig

burch SJtagifter Stonrab Don SWarburg erfefet worben fei.

9tobeger würbe 1221 Don gr. ©äfariuö ju ©Jürjburg in

ben Orben aufgenommen. 2öie ber granjiöfaner 3orbanuö

berichtet, lehrte er ©lifabeth Jleufchheit, Slcmut unb ©ebulb

unb baö ©ebet unb bie Söerfe ber ©armhcrjigfeit ju üben.

2lber ift baS • fpejififch franjisfanifch ? ©Mrb bas nicht jeber

anbete ÖeichtDater il)rer ßcit ebenfo gut gelehrt haben?

©3 ift Derftänblich , wenn ein franjisfauifcher ©hroni fi

geneigt ift, ben Ginfluh beö franjiSfanifcßen ©eichtDatcr«

&u überichä&en. HWancheö fprid)t insbefonbere bagegeu,

ba§ gerabe 9tobcger ber üanbgräfin SBiberwißen gegen bie

©he eingeflöfjt habe. Slbgefehen baoon, bah eö
,

foweit

meine fiaienfenntniffe reichen, allgemeine firchliche $ln=

fchauung ift, baff bie freiwißige ©helofigfcit Doßfommener ift

alö bie ©he, ffh fn wir aud) ©lifabeth baö ©elübbe, nach

bem $obe ihres ©atten etjeloö jü bleiben, nicht etwa in

ber gran^iöfauerfirchc ©ijenad)
,

fonbern im bärtigen

Jtfterjienferinnenlloftcr ©t. Statharincn ablegen unb jwar in

bie £>äitbe Don — Weiftet Stonrab Don Warburg. Unb

auch bicfer war ficßcr ebenfo unfchulbig baran wie 9tobcgcr;

baö ©elübbe erllärt fich eben aus GlijabethS unftißbarem
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Drang nach möglichster ©oßfommenheit. Die 2tnnahme einet

burd) Sanbgraf Submig oorgenommenen ©ntfernung Sfobegerg

ift auch um bcgroißen ööUig ^altlo3, meil nirgenbg berichtet

mirb, ba{j bag ©lud ber ghegatten auch nur im geringsten

geftört morben märe. SRobeger mürbe oermutlid) oom Orben

abberufen, er mar Später ©uarbian oon falber ft ab t,

alfo aus glifabethg SHähe entrüdt.

SRocf) ein anberer granjtgfaner mirb oon franjigfaniithen

Duellen ju ©Itfabetf) in ©ejiehung gebraut, ber fei. £>einrid)

non 21 ad) eit,') ben fie megen feiner fseiligfeit befonberg

oerehrt unb mit einer felbftgeftidten ®urfe jur 2lufberoahrung

beg Korporale befchenft ^aben foü.

Sinb bie ginflüffe ber ©rüber nun auch nicht fo

grunbftür&enber SJlatur gemefen, mie man mof)l annahm, fo

roaren fie boch immerhin bebcutenb genug. ÜJlir Scheint

namentlich ein 3beal glifabethg bent fcanjisfaittfc^eu Sbeen*

freife entlehnt ju fein, ba eg fo ganj aug ben üblichen

formen religiöfcn Sebeng, gefchmeige beg Sebeng am t^ürin«

gifchen j£>ofe ,
tjeraugfäüt. 3d) meine ben SBunfd), alleg

ben 2lrmen ju geben, um bann im ftleibc ber 2lrmut oon

Dür ju Dür fid) feinen Unterhalt ju erbetteln, bag bürfte

fie ooin ©ettel orben gelernt fyaben. $u 2e&S«iten ilfrtf

SWanneg mar fte ja oerftänbig genug, nur in ©ebanfen

biefem Sbeal ju leben, unb begroegen fann auf SHoDcger

auch >n biefem Sfiunfte fein Dabei fallen. 'JJtit ihrem ©efolgc

Sprach fie rooljl gern oon ber Innut unb einmal fleibete

fie fich auch bor ihnen in ein ganj befcheibeneg ©emanb, hüüte

ihr $>aupt in ein einfacheg Dud) unb Sagte : „So roerbe ich

einmal betteln gehen unb glenb leiben um ©otteg mißen*;

aber ben ©erfud), biefen Sßunfch in 2Birflid)feit um$ufe$en,

hat glifabeth, fo lange ihr ©atte lebte, nie gemacht. Sud)

1) ©ict)e SR. Eubel, ©efd)id)te ber oberbeutjeben SKinoritenpro&inj

fflürjburg 1886. ©. 877.
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bei bet 2Bat>I Dort SRobegerä Nachfolger, um rocldjc ficfj

übrigen^ Sanbgraf Subroig gar nicf)t gefümmert t)at
,
mürbe

©lifabeth zweifellos non franziSfanifcheit (Srwägungen geleitet.

3. 3)ie legten 3at)re ber @lje bi« jum tobe be« öanbgrafen Subioig.

3m grüfjjahre 1226 mar eö, als fie ben päpftlichen

ftreujprebiger 'Uiagifter ftonrab oon SDlarburg ju

ihrem Seicfjtüater mahlte, beffen Name fid» untrennbar mit

beni irrigen oerlnüpfen füllte. ftonrab mar vermutlich ber

©prüfe einer 2Äarburger öurgmanncnfamilie, ein grunb*

gelehrter äRann, ein tpnreifeenber ^Jrebiger, ber ©chrecfen

aller ungerechten Negenten unb — »aS feinen Namen am

meiften üerbunfelt hat — einer ber fchärfften Verfolger aller

Siegerei. ©djon Snnocenj III. hatte it)n zum Areujprebigcr

ernannt. Unzählige hatte fein SBort gegen bie Sarazenen

begeiftert. §onoriuS III. unb ©rcgor IX. hatten fein Nianbat

erneuert unb ihn baju noch jum '-Bifitator bet ftlöfter unb ber

SBeltgeiftlichfeit befteUt. '-Uifitierenb unb prebigenb burchjog er

ganz 'Ccutjdjlanb. Orofec iBollSfcharen zogen hinter ihm bretn,

angelocft burch bie Kraft feines 9S5orteö unb bie reichen Slbläffe,

bie er an ben einzelnen iBrebigtplcigen uerlünbigte.

®och baS mar eS nicht, »aS ©lifabett) ju ihm hinjog-

©ie hat fpäter einmal in Uiarburg ju ihrer Wienerin

3rmgarb gejagt: „3<h hätte ja einem SBifcfeof ober einem

'Jbt, bie (Mter hefigen, ©ehorfam geloben fönnen, ich t)ielt

aber SRagifter ftonrab für beffer, ber ganz arm ift."

3>urd) ßäfariuS von Ipeifterbach, ber ihn perfönltch fanntc,

miffeit mir noch »ehr Don ftonrabs Auftreten : l£r trug

bas ©eroanb ber ÜBkltgeiftlichen, bcfafe jeboch nichts, rocber

eine ißfrünbe, noch eine ftirche ober eine anbere SBiirbc;

feinen ftötper tötete er ab in gaften unb Arbeit
; auf einem

Waulefel ritt er prebigenb in ben Öanben umher. Sin

Wann fall »ie ©tein, unerbittlich unb hart »ie ©tahl unb

®ifen, vermochte er »ohl ju fanatifieren, ju überzeugen

;

er erj»ang fich »ogl burch bie ©trenge unb ^Reinheit feines
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Siebend SBemunberung unb bie größte Sichtung', aber er

ermedte nicht Siebe, fonbern nur gurefet. Slfled fürstete ihn

am tbüringifchen §ofe, unb auefe ©Ufabetb felbft bat ihn ge*

fürchtet, ©ie pflegte ju fagen, menn id) fefeon einen fterb-

lid)en Stenfcfeen fo fürste, toie mufe man erft ®ott fürefeten

in feiner 2lllmad)t, ben §errn unb SRicfeter.

2)iefer barte ©eift mürbe alfo nun ©lifabetbd ©eelen*

fütjrcr unb, mie Gäfariud ganj glaubhaft berietet, aud)

ber ifered ©emabld. 5>ie Strenge, bie er gegen fidj felbft

übte, fe^rte er auch gegen ©lifabetb. §ier nur einige

groben aud ber 3eü >^er Verheiratung. 3lld Äonrab bad

Vcicfetüateramt unb bie geifiliefee güprung ber Sanbgräpn

übernahm, liefe er fid) ®ehorfam non ifer geloben,

mie mofel eine SRonne ihrer Slebtiffin geloben mochte, benn

ich finbe feinen Slnbaltdpunft, bafe ein fold)eä ©elübbe fonft

in ben Vejiehungen jmifefeen Söeidjtüater unb ©eid)tfinb

gebräuchlich gemefen märe. 3)em ©atten mären jeboch in

biefem ©elübbe alle Üied)te oorbebalten. 3ft fd)on biefer

Vorgang an unb für fid) ebarafteriftifefe für ben ©rnft.

mit bem Äonrab feine ©eelenfübrung auffafete ,
um fo mehr

ift ed bie ©elteubmachung biefed ?lbbängigfeitdüerb3ltniffed.

2lld Sanbedfürftin halte ©lifabetb natürlich oft Sefudj

bornchmer grauen, Sie beäugte ba gerne jebe ©elegenheit,

ihren ©influfe audjuüben unb, menn möglich, i>icfe grauen

aud) ju bem ©elübbe ju bemegen, nach bem Uobe ihrer

©bemannet lebig ju bleiben, unb fonnte fie bad nicht

erreichen, bann überrebete fie bie grauen, menigftend in

irgenb einem {leinen fünfte fich eine ©ntfagung aufjuerlegen,

etma t>infict)tlid) bed £anjed ober ihrer Vrunfärmel ober

ifered foftbaren £>aargebänbed. IRun befuchte fie einmal ihre

©chmägcrin, bie »errcittroete SRarfgräfin Sutta oon

'Steife en , bie neuerlich rcicbcr mit bem ©rafen oon ^enneberg

ucrmählt mar; lange hatte Saitbgraf Subroig mit ihr in

fefearfer gcljbe gelegen. Dad ©efprfich jog fich ‘n
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bie Sänge, fo bafe (Slifabetf) barübet bie Sßrebigt toerfäumtc,

ju ber fie SJtagifter Sonrab entboten hatte. Stonrab erzürnte

ficf? barüber aufs böctjfte, er tiefe ber Sanbgräfin anjcigen,

bafe er wegen biefeS UngehorfamS fortan um ihre geiftlictje

Jütjrung fid) nid)t mehr fümment werbe. @rft als Stifabeth

ihn am folgenben Tage bemütig um 33erjeit)ung anflefete

unb fogar fniefällig ihn bat, ba gab er nacf), aber nic^t,

ohne bafe er bie Sanbgräfin unb ifer ©cfolge, bem er bie

Sdjutb am ®efd)etjenen beimafe, tüchtig mit ber Stute ge*

Züchtigt hätte. Unferem ©efütjl wiberftrebt eine folchc @jene,

fte erfdjeint — fo ungewöhnlich ihre Snwenbung in biefem

Jade auch zweifelsohne war — bod) weniger abfonberlich

in einer 3e<t/ wo 3ü<$l>9ung unb ©eifeelung eine beliebte

Sufee waren, ©erabe in bcn öejiehungen jwifchen Seicht*

Dater unb Seicfetfinb fpielt bie ^afelrute eine gewiffe Stolle,

äuf alten ®arfleüungen ber Seichte fiefjt man entweber ben

©eiftlidjen ober feine Seidjtfinber felbft bie Stute ober bie

©eifeel fcfjwingen. Sfonrab hat bicfe ©träfe — man nannte

fie ©iäjiplin — nod) wieberholt an ber ^eiligen oolljogen

;

er felbft fdjreibt baoon an fßapft ©regor IX. ©ichcr finb

bicfe $inge ju feiner 3^'t auch nicht fo anftöfeig gewefen

wie hfutc. gür bie Älofterobern bilbete bie ©eifeel oft

genug gerabeju baS ©pmbol beS geglichen StegimentS;

fo trägt j. S. bie Slebttffin Sutrubis Don SB etter, bie

mit bet ^eiligen in persönlichem Scrfehr ftanb, auf ihrem

©iegel in ber Stedden eine ©eifeel, unb Sanbgraf&onrab,
ber ©chwager (SlifabcthS, trägt auf feinem ©rabfteine in ber

®lifabeth!irche ju SJtarburg eine ©eifeel in ber £sanb, ’) mit

ber er feinen 3U 9 gegen grifclar gebüfet ju haben fcpeint.

Zu bem wieberum eine ©eifeelung beS 9lbtS oou Stein*

harbsbrunn burch ben l£rzbifd)of oon SRainj ben Slnlafe

gegeben hatte.

11 3- ft ü d)
,

Sie i!anbgrafenbenrmäler in ber Gliiabetl)!ird)e

ju Marburg (^eitidjrijt beb Vereins {ür pcffifctje @cjdjid)ie unb

üanbeetunbe XXVI, 3. 163.)

«C8»t.*l>ellt. «litt» CXL (1907) 10. 52
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Die ©eifeel war auch ßlifabeth bamalS )d)on nichts

sJ?eueS mehr. @cf)on elje nod) Ä'onrab ihr SeicfetDater mar,

hatte fie fich in ber gaftenjeit ober an ben greitagen Don

i^ren Dienerinnen geißeln Iaffen. 3efet nahm Jfonrab bie

Leitung biefer Sufeübungen in bie §anb. Son nun ab

mürben fie häufiger. liefe ßlifabetl) (ich Don ihren

Dienerinnen medeit — fie jogen fie beim gufe unb erroifchten

einmal ben gufe ihres ©atten — unb liefe firfj in einer Der*

borgenen Kammer geifeeln; barauf betete fie bann oft, btS

fie fdjlafenb auf bem Deppidj Dor bem Sette ihres WanneS

nieberfan!.

Unter biefen Umftänben barf man mohl mit fRed)t

fragen, ob 5lonrab, ber ja ficher Don feinem ©tanb=

punft ftetS bas Sefte moüte, nid)t feine Aufgabe Derfannt

unb mit ber eines flöfterlidjen SjerjitienmeifterS oermechfclt

hat. Die >5 e l b ft g e i fe e l u n g als Sufeübung ift ja baS

ganje Wittelalter hntburd) *n ®*&*aud) gemefen — ich

erinnere u. a. an DürerS Silb — unb noch heul* wirb ft*

j. S. bei ben Drappiften unter bem ©efattg beS Miserere

geübt, allein eS entfielet bod) bie grage, ob ein reines §erj, wie

baS ßlijabetbs, baS nichts $u büfeen hatte, ihrer überhaupt

beburfte. gür ben Umfang, ben bie ©elbftgeifeelung ju

ßlifabethS geilen geroann. Dafür möchte ich noch auf bie

©eifelerberoegung h'nmetjen, bie menige 3ahr$chnte fpüter

einfefete. gur Seroollftänbigung biefeS afjetifchen SilbeS

fei fd)liefelich auch noch gejagt, bafe ßlifabeth jeben ©amStag

ju faften pflegte.

©ine anbere Waferegel, bie Äonrab fogleich nach Antritt

feines 2lmtes ergriff, Derbient bagegen in ihren gielen unfert

nulle Slnerfennung, roenn ihre Wittel auch, fo fc^r fie mit

eiferner ftolgerichtigfeit gemählt finb, unjere Silitgung nicht

finben fönnen. ÄonraD — nach SäjariuS .ber Schieden ber

Dprannen" — mochte auf feinen gügeu non bem Drude

erfahren haben, ber auf ben armen tljüringifchen Säuern

lüftete, mie fie von ben Seainten unb Herren bis auf baS
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©lut au«gefogen würben
;

in feinen Sugen waren biefe ben

dauern abgeprefjten Einfünfte baper ungerechte« Out unb e r

oerbot bemgemäfe feinem ©eicptfinbe babon ju

effen. Schwer genug würbe e« Elifabeth, bie hoch

unfcpulbig war, biefe« ©ebot ju erfüllen. Oft mufjte

fte mit ihrem Oefolge Entbehrungen leiben, wenn fie nicht

anbere 2eben«mittel faufen ober non ihrem al« SRorgengabe

erhaltenen Oute folche befommen fonitte. 3ulDf *len 9'n8 fie

bann auch bie benachbarten SIbeligen an, boch nicht alle,

bcnn auch unter ihnen waren niete, beiten föonrab ähnliche

Ungerechtigfeiten tiachfagte. ®a« Verbot bewirfte inbeffen

nicht niel mehr, al« baff e« Slifabetp eine grofee 3apl Don

Unbequemlicpfeitcn auferlegte. Sanbgraf 2ubwig war jwar

innerlich bamit einnerftanben, getraute fich aber mitStücfficht

auf feine SRitterfcpaft nicht, ben Söeifungen nacpjuleben ober

^Ibpfilfe ju fcpaffen; ihm unb feiner eblen Oattin aber ent*

ftanb au« bem Verbot, ba« natürlich nicht unbefannt bleiben

fonnte, niel .§afe unb üble Utadjrebe.

3ft biefe h«be ?l«fefe, ju ber Konrab non Marburg

bie Sanbgräfin noch iu üfbjeiten ihre« iDlanne« antrieb,

geeignet, tiefe ©chatten auf ba« glänjenbe ©ilb ber jungen

glüdlicpen gürftin unb ÜRutter j}u werfen, fo trug anberer*

feit« ein bamal« eintretenbe« Ereigni« anmutigere garben

hinein, bie ihr ©ilb gerabe ju ben anjiehenbften geftalten.

6« war 1226, al« in ®cutfd)lanb allenthalben, inöbefonbere

aber in Thüringen, im Oefolge einer Xierpeft eine junger «not

au«brach. Elifabeth« ©atte war abwefenb. ftaifer gtiebriep II.

hatte ihn nach Stalien ju bem wichtigen auf Oftcrn 1226

angejefcten SReicpstag in Sremona berufen, bi« tief in ben

3uli blieb Subwig ber Heimat fern ©Jäprenb Elifabeth

fonft, wenn er abwefenb war, unb ba« war häufig ber gall,

in ©igilien, Äuiebeugungen, ©eifselung unb Oebet fiep er*

fepöpfte, offenbarte fie jept frijep unb lebenbig ihre Don

iprem ©cicptDater bem ©apfte gegenüber gerüpmte Klugheit.

8us ben uier Säubern ihre« Oatten lief} fie alle« ©etreibe

52*
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in befonbere Scheunen famnieln unb »erteilte e« mit ber

größten ©parfamfeit. Unter ber SBartburg liefe fie rin

grofee« £>au« für bie ftranfen einrichten unb befugte fte

mehrmals täglich- 2)ie fchled)te 2uft, roeldje bie Uranien in

ber Sominerlp&e tierbreiteten, ertrug fie gerne, roährenb fie

fonft fo empfinblid) mar unb roährenb ihr ©efolge murrte.

©ie faßte perfönlich mit an unb reinigte bie ftranten. 3n

bcmfelben £>aufe, bem fpäteren fogeit. alten £>ofpital,

fammelte fie aud) arme ftinber, bie fie mie ihre SJlutter oer=

ehrten, oft genug ritt fie mit ©pieljeug für bie ftinber uon

ber öurg l)inab. Slu« ber ©d)at ber Firmen mahlte fie bie

Slermeren unb ©chroächeren mieber au« unb quartierte fie

uor ber 39urg ein. 3h«en reichte fie mit eigener §anb bie

Ueberrefte oon ihrem eigenen Xifdje unb . hier foQ fid) bann

jene« öon $olbein bargefteUte SBunber ereignet haben, bafe

ihre SBierfanne nicht leer mürbe. 311« bie neue (Srnte fam, ba

gab fie beu Sinnen ftleibung unb ©chuhe unb ©icheln jum

SJtahcn
,

bamit fie fich felbft ihren Unterhalt berbienen

tonnten.

3ch übergehe hier bie anbercnSleufeerungen ihrer Slächftens

liebe, bie fie fdjon mährenb ihre« ©beleben« offenbarte, mie fie

bie ftinber ber Sinnen au« ber 2aufe hob, mie fie für ba«

Begräbnis ber $oten unb für ihr Seidjentuch forgte, mie

fie SLtolle fpann für bie ftleibung ber SJlinoriten unb ber

Sinnen, mie fie arme SBöchnerinnen bcfuchte unb fogat Der*

]ud)tc eine ftul) ju mellen, um ben ®urft eine« Slrmen ju

füllen. 3cb füi)re auch nur turj an, mie fie fid) gerabe ber

©emiebenften, ber ?lu«jäbigen, annahm, einen ©ettler in

ihrem Obftgarten felbft reinigte unb am ©rünbonner«tag

Slrmen, ja einmal fogar 3Iu«fä(}igcn, bie güfee mufch-

Siicht lange mehr füllte ©lifabetb ihren au« Stalien

juriidgefehrten ©atten befißen. Slu« ber f)anb be« 33ifci)oi«

ft o n r a b Don £ i I b e « h

c

i m

,

be« päpftlichen Seiter« ber

ftreujprebigt, hatte er nach ber 2>arfteÜung be« ©lifabett)«

fchreiitS ju i'larburg ba« ftreuj genommen, unb jroar ciroa

i
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im 3uni 1224. ©lifabetl) mar bamit ehmrftanben, im

Sommer 1227 foüte ber jtreujjug feinen Anfang nehmen.

'Bor bem Slbfrfjieb liefe Sanbgraf Submig feiner Semaplin

ju Stjren in (Sifenad) noef) fßaffiouöfpiele burd) Rlerifer

auffüferen. $)ann jog er au§, (Süfabetf) gab ipm bis

©dimalfatben ba3 ©eleit. 3ärtlid) mar ber Abfdjieb
ber Satten, mie jroei ©liicflicfee Sbfcfeieb öon einanber

nehmen; eö foüte ein Abfdjieb fein für immer.

9?od) lange fang man oon biefem 9Ibfdjicb burd) ganj

Xfeuringen, oon ben tränen, bie bantalö gefloffen finb.

©cöeibenb übertrug ber Sanbgraf an Weiftet Äonrab bie

Verfügung über aüe geiftlidjen Steüen im Sanbe, bie er

beferen tonnte, Submig foüte baS ^eilige Sanb gar nid)t

erreichen, fdjon an ber fumpfigen Sfüfte Italiens bei O tränt o

erlag er am 11. September bem Jieber. 3m Oftober mag

bie 'J?ad)rid)t nad) Thüringen gebrungen fein unb »erfefote

feine Sieben unb fein gan^eä Sanb in bie größte Trauer,

benn Submig gehörte ju ben beliebteften gürften, bie je bie

Sanbgraffcfeaft regierten.

(©djlufj folgt.)
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gittige ßunflfHflorffche grforberttUfe.

®ie Jlunftgefchichte hat jtteifello« in beit legten Saljr-

Sehnten gonj enorme gortfdjritte gemocht. Sie banft bieS

oor allem ber ejafteren SrbeitSmethobe, bie ftdj auch in

bem fruchtbaren gufammenrnirfen ber archtoalifcf)en gorßhuag

mit ber ftilfritifdjen Sehanblung offenbarte. Brögbern gibt

eS mancherlei Steine auS bem 2öeg ju räumen, bie ein

gleichmäßiges fixeres ©orbringen ftar! beginbern. Solch«

^inberniffe, beren Straft heute leiber noch nitht

aßen jum Seraußtfein gefommen ift, foüen h>*r in aller

Sfürje einige beganbelt »erben.

I.

®ie erfte Schroierigfeit, bie bem Jtunfthiftorifer begegnet,

ift bie mangelhafte ©rhaltung ber Silber. 3)aß baoon nicht

»enig abhängt, weiß ein jcber. Brögbern nimmt man, fo fcfaeim

es, biefe grage nicht fo eruft, als fie eS oerbient. 'Kan

fonftatiert ttohl: baS Stlb ift nicht gans gut ober fehlest

erhalten, aber fehr feiten sieht man barauS bie ftonfequenj

unb fehr oft finb bie folgenben Ausführungen fo gehalten,

als ob jene geftfteflung barauf gar feinen ©influß hätte.

9?ur »o es fich um ein Silb hanbelt, baS total übermalt ob«

faft toöflig öcrlöfcfjt ift, ergibt man fich in fein SchicRat

3ft ber 3 lI fiQI'b fchlecht, ober nicht gans sum ©crs»f | ifln*
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io fünbert einen bieS nic^t, etwa ein unfignierteS 33ilb einem

beftimmten ^Reiftet jujuweifen. ÜRan bebenfe, waS baju

alles erforberlid) ift, bis man berartigeS wagen barf.

3m 9?ationalmufeum ju SRünchen ftet)t ber berühmte

Samberger SUtar Don 1429. Schon längft war mir baran

aufgefallen, bafe auf bem linfen glügel (Sfreujtragung) ber

ShrifiuSfopf mit feinem weißlichen Snfarnat aus ben Dielen

umgcbenben braunen Stopfen ganj merfwürbig ^erauä=

leuchtet. Snblich wollte id) ber ©ad)e auf ben ©runb

lomtnen. Sei genauerer Unterfudjung ergab ftd) nun wirflich,

bafe ber ganje fflügel jum Dcil in feinerer, jum gröfeereti

Xeil in fehr roher SBeife übermalt war. 97ur ber Sbriftu3=

fopf erwies fich in ber §auptfacf)e juoerläffig; intaft ift er

jebod) auch nicht geblieben. 5ür baS SWittelbilb unb ben

rechten glügel (für bie llnterfuchung ber SHüdfeiten war baS

Sicht ju fchlecht) war baS Ergebnis fein bcfferes. 97ur

fehr wenige Deile waren Don ber Uebermalung weniger, bie

meiften fehr ftarf betroffen. 9iun jeigt ber am heften er=

haltene QfhriftuStopf linfs eine ganj aufeerorbentliche Diefe

ber feelifchen Smpfiubung in feinem ?luSbrucf, mit ber fonft

nichts im SBilbe ju Dergleichen ift. Sei einem folgen Dat»

beftanb wirb man fich bie größte 'liefern auferlegen müffen.

@S wirb nichts übrig bleiben, als abjuwartcu, bis bas SBerf

ber entfteüenben frembeit 3 utaten entlcbigt ift. ©er weife,

ob baS ÜBilb fid) bann nicht als etwas ganj auberes, unb

Dieüeid)t ungleich ©röfeeres barftcllt. Jener ßhriftuSfupf

fcheint eine berartige ifjrognofe ju rechtfertigen. 2luf jeben

ffall aber ift, fd)eint mir, eine 3uteilung au einen beftimmten

SReifter bei bem gegenwärtigen 3u )tanb ein SBagniS, bas

ein befonnener Jtunftforfcher md)t risfieren füllte.

Derlei gälle finb nun feincSioegS Dercmjclt. iRod)

häufiger finb inbeffen jene, bei benen es fich nicht um fo

unioeriale, aber boch bebcnftiche ©chäben hobelt. SRan

benfe j. SB. wie total Deränbert ber originale (Sinbrucf eines

alten beutfehen öilbcS baburep ift, bafe ein italienifierenber
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fReftaurator etwa nur ben ©chatten eine gewiffe bräunliche

Tönung gegeben ^at. Derlei gattoren pflegen nicht ge*

bütjrenb in SRedjnung gefefet ju »erben. §ier ift ein ejaftereä

Verfahren burdjauS oonnöten. 2Bir müffen e8 mit btn

SBerten ber 3Ralerei machen, wie mit benen ber ißlaftil

Sei lederen gibt jeber miffenfcbaftliche Äatalog an, welche

Deile ergänjt finb. ©o ift and) bei jebem 2Berf berSRalerei

im einzelnen ju beftimmen, welche Deile befchäbigt, übermalt

ober ergänjt finb. ©ewijj ift ba8 hto nic^t fo einfach unb

auch nicht fo furj ju fagen, wie bei ben plaftifchen Arbeiten.

?tber man wirb fid} Wohl ober übel an bie$ Verfahren ge*

wohnen müffen, will man wirflidj reinliche Arbeit machen.

2luS bem ©efagten ergibt fich nun freilich au£h eine

anbere Folgerung. @8 ift bie, bafj bie burd) frühere

SReftauratoren gegenüber bem originalen fjarbenftanb merflich

Deränberten ©cmälbe einer erneuten reinigenben Sehanblung

unterjogen werben füllten. TlUerbingS fefct ba8 eine f»öhe uab

Sicherheit ber SReftauration8ted)nif oorauö, bie wohl beute

nod) nicht ootl erreicht ift, Wenn wir ihr auch fdjon jiemlid)

nahe gefommen fein bürften. ©o lange nod} immer ein

ÜRififo babei ift, wirb man Scbenfen tragen, ein in ©taub

gefefcteS foftbarcS Silb einer erneuten ©efahr auSjufefcfn.

gerner fpielt natürlich auch bie gurcht ber Sefifcer eine

SRoQe, e8 fönnte ein erneutes grüttblidjeS Verfahren ju mehr

ober minber unliebfamen (Sntbecfungen führen. (Snblid) glaubt

man aud) ber Drabition ihre 9ted)te beiaffen ju müffen. ©o

erfcheint e8 j. S. für geraume $eit auSgefihloffen, ba§ man

ben altgewohnten angenehmen 2lfpeft ber Silber beSSReiftert

be8 äRarienlebenS in ber ÜRünchener fßinafothef änbert

Drofcbem ift ju erwarten, baß fich 1° angebeuteten Dichtung

allmählich ein gortfdjritt jeigen wirb.

GS ift jebod} fchon fehr t)od) etnjufchähen, wenn bie ju un*

ferer geit jut Sieftauration gelangenben Silber nad} mobenten

©runbfäfcen, oor allem mit üoder SBahrung ber treu erhal

tenen garben behaubeit werben. gür bie Durchführung bteter
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©runbfä^e fjat fid) befanntlidj ©rof. Raufer, f. Jfonferüator

an ber «Iten ©inafotbef, in bcr feiner langen «mtS-

führung ©erbienfte erworben, bie in ber Oeffentlid)feit noch

üiel ju wenig gewürbigt werben. 3>n feinen ©ahnen wanbelt

ein anberer ©eftaurateur ber ©inafotbef, ber gegenwärtig

eine, man möchte fagen, ejaft wiffenfcbaftlicbe ültetbobe an»

wenbet. @ie beftebt in folgenbem. ©ei Silbern mit geringeren

©efebäbigungen enthält er fiel) überhaupt jcbeS eigenen Jarben»

auftragS. Er nimmt Den Weberfcblag ber Sabrbunberte weg,

beläßt aber auf ber ganzen gläc^e bie lefcte bönne girniS*

flicht, unter ber unmittelbar bie alte originelle garbe liegt,

«n ben befdjäbigten ©teilen erscheint nun wol)l ba unb bort

baS alte £>ol$ ber Safel. «ber baS ftört, ba eS fief) nur

um Heinere Süden l)anbelt, wenig unb {ebenfalls wirb baS

©ublifum ficb leichter baran gewöhnen als an bie nicht er»

gänjten ©tüde unferer plaftifcben ©ammlungen. Srftredt

fid) aber ber «uSfall ber f^tben auf größere ©artien, fo

werben biefe wohl mit neuer, ber alten möglicbft angepafeter

garbe üerfeben, allein bie neuen Seile werben oon ben alten

bureb eine nur in ber 9täbe beutlid) wahrnehmbare 3Jtar»

fierungSlinie gefc^ieben. 3)iefe Dtetbobe bürfte ben ©eifall

aller Stunftf)iftoriler finbcit unb fie ibrerfeits ju ähnlicher

Ejaltheit anfpornen.

II.

«IS jmeite oorbringlicbe g°r^erun9 barf roobf eine

burebgreifenbe Scbcibung jwifdjen üJteiftcr^ unb ©cbülerarbeit

erachtet werben. 35ie fjrorberung wirb ja wohl gebübrenb

berüdficbtlgt, wenn man auf bie groben «telierS ber Weber*

länber beS 17. 3abrt)unbertö ftöfet. ©onft beult man an

©cbülerarbeit meift nur in ganj eflatanten fallen. 9tun

möchte man meinen, bafj ein bebeutenber, mit «ufträqen

überhäufter SReifter feine (Säefellen nicht gerabe ju jener

einen «rbett in Sienft genommen unb nachher wieber fort^

gefchidt b«&e- Slnbeffen quälen fid) bie Jtunfthifiorifer mit

jold)en Erwägungen für gewöhnlich nicht allju Diel. IDtan
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benft nicht baran, mm auch bie übrigen Arbeiten ju befragen,

wie fie fid) ju bem Problem ftetlen. ©o wirb j. ©. ju=

gegeben, baß am StaiSheimer Altar beS älteren £>olbein aud)

©d)ülerl)änbe tätig waren. ©aS gibt inbeffen feinen ßnlafe,

baS ganje SSerf beg WeifterS naef) biefem ©eficfftSpunft §u

burd)forfd}en. 3a, man gebt felbft am genannten Altäre

ber ©acf)e nicht entfernt mit ber nötigen ©rfinblichfeit nad).

©rofebem ^öngt non ber ööfung biefer Äapitalfrage fe^r üiel,

manchmal faft aüe$ ab. ®ie Auffaffung beS fönftlertfdjen

SBerteS, ber Sntwuflung unb funftgefd)ichtlichen ©ebeutung

eines WeifterS fann auf biefem SSeg total ober in wichtigen

fünften oeränbert, manches quälenbe SRätfel einer Aufhellung

nahe gebracht werben. SBer weife, ob fich baS ©eheimniS

beS |)olbeinfchen ©ebaftiansaltarö nicht auf biefe ©Seife

aufflären läfet.

3n meinem ©üchlein über „Weifter= unb ©djülerarbett

in Jra AngelicoS ffierf" ') habe ich wenigftenS an einer

©teile biefe grage mit mehr ISrnft, als eS wohl bisher

gefchal), anjufaffen gefucht. ®ie ©rgebniffe werben Diele

beunruhigen. 9?id)t nur, weil fie mit ber ©rabition nicht

feiten in SBiberfprud) flehen, fonbern weil fie eine foldje

AuSbchnung unb für unfere heutigen ©egriffe fo auffaüenbe

Art beS Anteils ber Schülerarbeit feftftellen, bafe fich a priori

bagegen fefeon bie gröfeten ©ebenfen erheben. (£S Hingt ja

j. ©. mertmürbig genug, bafe ber Weiftet an einem ©tlb

nur bie Stopfe unb überhaupt feiten bie ©ewanbung auS=

geführt haben foll. Solche öebenfen bürften Derfdjroinben,

wenn man bem Problem als folchem in einer ifkriobe,

fageit wir im italienifchcn Quattrocento nachgeht. @3 fönnte

begegnen , bafe man in beffen ©pätjeit auf ©ertrüge ftöfet,

bie auSbriidlid) auSbebingcn, bafe ber Weifter bie Jpaugt«

fachen, uor allem bie ©efichter unb bie nadteit ©eile beS

ÄörperS eigenhänbig auSjuführen habe, ©erartige ©eftim*

1) bemnädjft in btefen iölfittem bejprodjen werben wirb. 3). St-
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mungen finb c^arafteriftifd) für bie freilich etwas primitiö

anmutenbe, aber leicht erflärtiche Sluffaffung, baf? ber Stopf

bie §auptfache an einer gigur fei unb beSfjalb bem ®?eiftcr

pr Vehanblung pfallc, bie ©eroanbpartien als baS fReben

fäthlicfje unb t>ermeintli<h Seichtere bie eigentliche Domäne

ber ©efetlen feien. fefcen foldje Älaufeln borauS,

baß in ber oorhergehenben ^ßeriobc bie Schülerarbeit öfters

einen noch beträchtlicheren Hnteil am SSerfe auSgemacht haben

mufj, ihre Verteilung jebenfallS im Velieben beS SReifterS

ftanb. «uch ift anpnchmen, baf? burch folche geitfcfcungen

nur fdjriftlich fijiert würbe, waS bei ben beften unb ehren*

werteften jeitgenöffifchen iDteiftern üblich trat. Dies nur

ein Veifpiel.

gür geroiffe frühe fßerioben mirb eS allerbiitgS fehr

fchwer, ja oft unmöglich fein, 2Reifter* unb Schiilerbänbe

t>on einanber ju fcheiben. DaS gilt befonberS für bie ©iotteSfe.

3lber man müfjtc t^icr boch erft einmal fräftig einfe&cn,

beoor man p bezweifeln bas fRecht hatte. @S gibt

anerfannterntafjen bebeutenbe giottcSlc iReifter. 3t)re §anb

mu| [ich bann mohl auch °on ben S<hülert)änben fcheiben

laffen. gnbeffen ift felbft bei ©iotto baS Problem, bas

einem boch fc^ort in bet 9Irena--Stapellc p Vabua aufftößt

noch nicht ernftlich angefafjt worben. Soöiel biirfte jeboch

auch jefct fchon über bie ©iottcSfe gefagt werben, baff hier

bie (Schüler* unb ©eicllenarbeit fehr grofje Dinienfionen an-

genommen haben muß. ©s hängt bicS einerfeitS mit ber

ungeheuren äuSbehnuug ber fertigpftellenben 3qflen, anberer*

feitS mit ber ©igcnart beS großen Stfanbbilbftils pfatnmen,

ber gewöhnlich mit weiten Diftanjen oom Vefchauer p
rechnen hai- ÄlS britter gaftor foutmt noch in '-Betracht,

bafj bie Schüler ihre SluSbilbung in jener 3 e ' t fichcrlich

burch ^eranjiehung pm ©rnftwerfc felbft erhielten, an bem

fie wohl pnächft burch hanbwerfliche Dienftc, bann in

allmählicher golgc burch tünftlerifche Beihilfen mitwirften.

Doch bebürfte bie grage ber 9lusbilbungsart ber Schüler
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in ben verfchiebenen ^?eriobcn auc^ erft einer umfaffenben

unb einbringcnben Unterfuchung. gür bie nieberlänbifcfte

5tunft t)at gloerfe 1

) einiges Material gefammelt.

III.

gür Unterfuchungen ber eben befprodjenen Art, ober

auch für manche anbere gibt eS unter geroiffen Umftänben

lein geeigneteres Wittel als funftbiftorifche Ausheilungen.

Sie finb im lebten Sahrjetpit öfter Deranftaltct roorben. SS

fei nur an bie bebeutungSvollen Ausheilungen ber vlämifchen

unb franjöfifcben ißrimitiven unb an bie beutfdje gabt;

bunbertauSfteüung erinnert. SS ift aber nötig, baß bieS

unvergleichliche Wittel ber gotfcbung fhftematifch angeroanbt

unb vom Staate bie nötige finanzielle Unterlage bafüt

gefchaffeit inerbe, ©enit eS banbeit fich b'er um ein not ‘

wenbigeS roiffenfchaftlicheS SrforberniS. @S ift gar fein

3tveifel, baff bie Sfunftgefchichte burcb eine am rechten Ott

unb geitpunft Veranftaltete AuSfteüung in einem Sabre

mehr geförbcrt merben fann als burch bie mübfamen ifSubli«

fationen einjelner ©elebrter in einem gabrjebnt. Sch verroeife

auf bie SabrhunbertauSftellung. Aber auch bie SJrügger»

AuSfteHung von 1902 hot unS einen bebeutenben Schritt

vorwärts gebracht. So eine AuSftellung ift ein wahres

Srutneft von einem ganjen §eer neuer Anregungen. Sie

fann ber gorfcfjung neue $iele unb ueue 2Bege eröffnen.

Auf alle gäOe fchafft fie burch bie Srmöglichung beS

unmittelbaren SSergleicpenS von fonft in ber ganjen ©eit

verftreuteu SBerfen eine anberS gar nicht erreichbare Sicher-

heit unb ifeicbtigfeit beS ArbeitenS.

Wan ftelle fich einmal ben gewöhnlichen gorfcfjungSroeg

vor! Wan ftubiert, wenn eS fich um einen Staliener banbeit,

feinen Wann junächft an bem Ort, wo baS ^auptfächlicbftf

1) Stubien jur niebfdänb. Slunft- u. Itutturge|d)td)tt, ffliündjtn 1906.
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beifammen ift, bereift bann bie anberen Stabte StalicnS, in

benen eines feiner fixeren ober sweijeltjaften Söerfe entweber

gewiß oorßanben ober ju oermuten ift. SWeiftenteilS wirb

ließ eine jweite unb britte Unterfucßutig fämtlicßer in Italien

befinblicßer Slrbeiten beS HJfeifterS als notwenbig ertoeifen.

@S finb aber au<ß meift bie in Betratet fommenbcn ©aterien

beS übrigen ©uropa ju bereifen. ©S müßte merfwürbig

£ugeßen, wenn fidj babei nicht ber eine ober anbere ©eficßtS»

punft ergäbe, ben man bei ber bisherigen Unterfucßung nicht

auSbrücflicß in Betracht gejogen hatte. (5$ bleibt nun, unb

wäre eS felbft im ßeißeften Sommer, nichts anbereS übrig,

als mit ben frifeßen ©inbrüefen unmittelbar lviebcr nach

Italien ju reifen unb bas bortige Bilbermaterial auf ©runb

jener neuen Beobachtung nochmals ä 11 unterfueßen. (diir

ging eS fo unb manchem anberen wohl nicht beffer.) Unb

babei ift boch nie bie Sicherheit $u erreichen, roie fie ein

unmittelbares dergleichen benachbarter Bilber oerbürgt.

5)eitn burch bie unoermetblich bajwifcßen liegenbe ^eit Der»

lieren bie ©inbrüefe immer ettuaS oon ihrer Jrifcße. 2Bic

unüergleicßlicß rafeßer, leichter unb juuerläffiger hätte fieß

j. B. in meinem gaUe baSfelbc bur<ß eine ?lngelico=2Iuö*

fteüung erreichen laffen!

©ine folcße bürfte aueß jeßt noeß nicht überflüffig fein,

©crabe im ©egenteil! ©tf wirb faum einen geben, ben

meine Arbeit oßnc weiteres in allem überzeugt. Sie ift

auch - in biefer gorm! - nicht gemacht, um unmittelbar jeben

ju überjeugen. Sie will ßauptfäcßltcß ja einer neuen Prüfung

unter neuen ©eficßtSpunften im ganjen unb einzelnen auf»

fotbern. ®ie Sntfcßeibung fann nur twn einer erneuten

peinlichen Prüfung ber Originale auSgeßen. So fdjricb icß

aueß. 3cß möchte alfo für eine ?lngelico»?luSfteUung plä«

bieren, beren natürlicher Siß felbftoerftänblicß glorenj fein

müßte. ®ie Bilbcr bon ©ortona, B eru 9'a> 9iom, Barmö »

Uurin bortßin ju «erbringen, maeßt gewiß nießt oiele

Soßwierigfeiten Bon ben ©alerien in Berlin, fionbon.
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Sariä, SJiabrib, St. Petersburg unb einigen anberen ©täbtcn

fiub nur wenige Silber benötigt. Schwerer ju erreichen

bürftc baö gleichwohl wichtige SReliquiar in Softon fein.

®ic Seitung ber Sluäftellung fiele felbflDerftänblicp Staffn

ju. Sö ift mir gewife, bafc auf biefem SBege bie Slngelico«

grage Diel fixerer unb leichter einer alle überjeugenbcn

lüöfung entgegengeführt wirb als burch ben reichlicpften

Rapier- unb Jppenaufwanb.

gür Papern ftetjt eine anberc funft^iftorifc^e 2uS=

ftellung im Sorbergrunb
, nämlich bie ber altbarjerifdjen

Schule. profeffor Soll hat jüngft
1
) bafür gefprochen. @S

fepeint mir nid)t blofj eine wiffenfchaftliche, fonbern eine

patriotifche t£l)renpflicht, bajj ber ©ebanfe ber Serwirflicpung

entgegengeführt Wirb. ©8 müfete inbeffen m. ©. auch bie

fränfifche unb fchwäbifche Schute miteinbejogen werben. £>ie

ScrgleicpungSmöglichfeit mit ben angrenjenben Schulen ift

fd)on beSpalb ju fepaffen, weil es fich eigentlich um bie erft*

malige groffe unb mnfaffenbe ©tablierung ber baperifepen

Schule panbelt, Don beten ©igenart, Umfang unb Sebeutung

nur bie wenigften Äunftpiftorifer eine rechte SorfteQung

haben. Zubern fcheint jept ungefähr bie ©rforfdjung ber

frönfifepen unb fchwäbifchcn Stunftgefcpichte auf bem Sanft

angelangt, wo ihr eine entfpreepenbe 2luSftellunq, wenn nicht

notwenbig, fo boch äufjerft jwecfbienlidj ift- ©nblicp bürfte

eine umfaffenbere ?luSftellung auf bie gremben eine größere

9lnjiepungSfrait ausüben, als bies eine einjelne totale Scpule

juwege bringen wirb.

sIJ?an möge mich inbeffen nicht bapin mifwerftepen, bajjj

id) für eine glut funftpiftorifeper ISuSfteUungen eintrete. 3m
(Segenteil, nur bann ift Don biefem Mittel, aber bann aud)

immer, ©ebraud) ju machen, wenn fiep baoon eine ganj be»

beutenbe görberung ber ftunftgefcpichte in begrünbeter Skiff

erwarten läßt. Senn abgefepen Don bcnSfoften — bie Silber

1) Skilaflf jur 9lflgem. 3 e *tun8 9fr. (86.
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»erben burd) ben $ran3port nicht bcffer. 9tun ift eS bet uuö

ficherlidj auSgefchloffen, bafe infolge fc^teefjter SSerpacfung ober

Sehanblung abgefchidte Silber am 9luöfteüung§ort mit bem

SBerluft »on einigen Stopfen antommen. (©eigentlich ber alt*

umbtifchen SluSftellung in ißerugia ereignete [ich jüngft biefer

gall.) Slurf) ift el bentbar, bafj fiel) bie bei un3 übliche Sicherung

ber Silber noch erhöhen läfet. @leid)»ohl barf ein fo wert*

DolIeS ©ut nicht ohne triftige ©riinbe ber ©efaljr irgenb

einer Slataftrophe auggefefct »erben, ©o fei» l)iet inbeffen

überlegenbe Sefonnenheit am Vla& tft , eä muß bod) bie

Seranftaltung tunft^iftorifc^er ?lu$ftellungen mit §ilfe ftaat«

lid)er Mittel in größeren nach bem Sebarf fid) bemeffenben

Wbftänben al3 eine bauernbe Einrichtung inö Sluge gefaßt

werben.

®r. Sltoiä ©um.

LXIY.

TtJoffiofitcratur.

SSon SRicfearb 0. Jtvalif.

3d) möchte über eine mir feljr wichtig )d)einenbe ©amm*

lung neu erfchloffener Vollölitcratur hi* berieten. ®er

Umftanb, baß ich bei ber Iperauggabe auch ein wenig mit*

beteiligt bin, mag nidjt al$ ^inberlic^ erfdjeinen. 3d) fül)le

im ©egenteil eine gewiffe Verpflichtung, mich über ben

Eharafter ber ©ammlung in einem fRechenfchaftSberidjt ein»

gehenber ju äußern, alä c3 in Einleitungen ober Änmer»

lungen angejeigt »ar. ®ie ©ammlung hh&t: ^auöbrot.

9)lärd)en unb ©agen, Witter» unb SRäuber«, ipejen* unb

Uyilbfchü^cngefchichten, ffamilienerjähtungcn unb 2eben$bilber,
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Sieber, ©prüche, ©itten unb ©ebräuche, Dom ^Solfe erfonnen,

gefammelt unb bem ©olfe unterfälfd)t gurütfgegeben Dom

Onfel Subwig [S, Stuer] in ©erbinbung mit Sr. SRidjarb

oon Sfralif. Sonuuwörtl) 1907. Sie ©ammhtng Bietet big

jefct 44 gum Seil fe^r umfangreiche ©täcfe in fieben ©Snbdjcn

unb ermöglicht alfo fdjon eine überftc^tlic^e tS^arafteriftif beS

ganzen, noch lange nicht erfchöpften ©toffeg.

§ö(hft ü&errafchenb eröffnet fid) ung nun im 20. 3afp>

hunbert eine fo reiche Quelle beg ©olfgtümlid)en, wie fie

big jefct gang unerhört roar. Sie übertrifft an UnmitteU

barfeit unb gülle ade bigherigen ©ammlungcn ähnlichen

sUfaterialg. ©ie ftellt fid) neben bie fd)önen ©olfgbücher

beg 16. Sahrhunbertg, fie wirb an nationaler SBürbe unb

©ebeutung nur Don ben großen §elbenepen ber alten 3f't

öbertr offen.

3h« auSjeidjnenbe ©efonberheit befteht barin, bafj ber

»olfgtümliche @rgäl)lunggftoff nicht, wie gewöhnlich bigher,

nur in bürftigen 3nt)altgangaben unb Äugjügen erscheint,

fonbern er wirb in ber gangen $oQfommenl)eit gegeben,

wie er Dom ©olfe fclber in ben Streifen beg ©olfeg gum ®e=

hagen ber ©rgählcr unb £>örer entfaltet würbe, nicht wie er

etwa forfchenben ©eiehrten mit ^Befangenheit unb 3ur“*

haltung Dcrmittelt wirb. Siefen ©orgug Derbanft man bem

©lüdgfaü, bafc fich ein 5D?ann aug bem ©olf, ein ehemaliger

©laurer, granj XaDer ©rummer, auch 'IRaureroeri genannt,

gefunben hat, ber ben Sppug beg ©olfgergählerg in h«öor»

ragenbem ©Jafee barfteflt, ber fclber bie Dolle greube unb

Suft an ben ©olfgfagen hat, ber fie in feinem phänomenalen

©ebächtnig aufgefpeichert Dcrwahrt, ber aber auch bieaufjcr*

orbentlichfte gäljigfeit ber SSiebergabe befifct, bie gä!)igfeit

«lieg ©ehörte unb ©efeljene Dor feiner ®hantafie Wie gegen*

wärtig gu fel)cn unb gu hören unb barum auch Dolifommen

wiebergebeu gu fönnen. ©r felber hat in manchen ber ®r»

gäljlungen ung einen ©inblid in bag ©erben feiner ©e=

fehlten gemacht, ©r ergäbt ung, wie er fie in feiner
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früfjeften Sugenb, in feinen HrbeitSjaljren, auf Säuberungen,

in ÜRußeftunben ufro. Don bem unb jenem ^örte, gewöhnlich

in Serbinbung mit bem ©d)auplaß ber S9egebent)eit. ©r bat

ein regeä ®efüt)l für baS ©igentümlidje ber ed)ten lieber*

lieferung
, für bie ftarfe moratifdje ‘Jenben^ ber älteren

SrjählungSart, für ihre SRealiftif, bie nie üergißt, bei jebem

Sauer ber ©rjätjlung bie ®röße beS ©runbbefigeS, bie

3Renge beS SiehftanbcS ufm genau anjugeben.

©S bat jmeifefloS ju aüen Bitten nur wenige foldjer

©agenmänner gegeben Wie unfern Setter 3£aoer
;

gerabefo

roic ja aud) auS aüen ÜRt)apfoben |)0mer unb ber Nibelungen*

iänger hrroorragen; aud) bie Srüber ©rimrn uerbanfen ben

$>auptftod ihrer üWärcben einer folcbcn Slärd)enfrau. Sbet

baimt unfere ©ammlung juftanbe tarn, mußte nod) ein

^weiter außerorbentlid)cr ©lüdsfaü eintreten. ©in äßann

ber Silbwtg, Submig ?luer, mußte biefen ©agenmann ent*

beden, feine Bcbeutung oerfteben unb in biefer ©rfenntitiS

eine große Summe uon ©nergie , ©ebulb, 2Rüf)e, $eit,

ftritif unb ©elb aufmenben, um ben ©agenmann ju Der«

anlaffen, um ibn aber auch in bie £age ju oerfeßen, feine

©rjäblungen in jener münfchenSmerten Doüftänbigen Jorm

aufjufebreiben. ©o haben beibe jahrzehntelang mlteinanber

gearbeitet ohne anbere Slbfidjt, als ben Stoff rein bar*

jufteüen, nur in ber immer wadjfenben Begeiferung für bie

Schönheit unb ©iirbe biefer Arbeit. 3d) als SRebafteur

biefeS 3d)aßcS fann bezeugen, baß bie Originalmannffripte

beS BolfSmanneS nur eine leifc Jeile erlitten haben, toie fie

jur ®rudlegung notroenbig mar, baß aber feine Bearbeitung,

feine 3 ufäße, ^e 'ne 2IuSfd)müdungen uorgenornmen mürben,

aud) feine Beeinflußung Don unferer ©eite.

$)te ©rjäljlungtn teilen fid) in *mei uerjd)iebene ©nippen,

je nachbem fie einen Sinichlag beS ©unberbaien, 'Dh)tl)ifd)cn,

Uebernatürlichen haben ober nid)t. ©S btlbct aüerbitigS auch

einen £>auptrei$ biefer ©efchichtcn, baß fid) NcaliSmuS unb

Nomantif oft in ber ttirfungSooüiien Seife ergänzen, Ijcben

C'IHst.-VSlIt Pl&ltfr CXL (1907) 10. 53
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unb abWedjfeln. 3ebe romantifche ©egebenheit ift mit an*

fchaulichfter SRealiftif auSgemalt. Unb auch ben realiftifdjcftrn

gamiliengefcpichten fehlt nicht ein §aud) beS Senfcitige«.

Aber wie Derfchieben ift bie realiftifche ober bie romantifche

Stimmung in jeber einjetneu (Srjäljtung ihrem ©haraftrr

gemäfe ausgeprägt

!

Die Sage Dom Schloff Diamantftein (Diemantftein im

Äeffeltal, 1, 123) umfpielt ein Stücf sJtatur mit Diedjcher

^^antaftif, fie macht aus einem gelfen ein biamanteneS

Schloff mit einer SJunberfäule, bie alles fpiegett (wie im

©arjifal) mit SfriftaÜbäumen , wie im §ain ©laftr um

©falhall, mit SBunberDögeln
;

in einen biefer ©ögel ift ber

ÜRitterfohn Derjaubert. £>erjlieb, bie Dod)ter beö ©auern

©ogelnarr, erlöft ihn nach wandten traumhaften Abenteuern

mit ber öoit 3roer9en Bebauten AuSfid)tSfäule, mit bem

fßferb ©JuniDar, mit ©ögeln unb 3rocr8c«- 3aWrei$f

SReime, Don jenen ©ögeln gejwitfchert, jiet)en burch bie @r*

jäljlung. Sic jd)ctnt übrigens tro^ ihrer fdjöncn ftompofition

einft DoUftänbiger gewefen ju jein unb manche Sütfe auf*

juweifen.

Der DirU^en* ober SBidjtelcSberg bei 3<r9c^f 'm be*

herbergt gute ©eifter, SS3id)tele öS gibt nämttch fteben

Jtlaffen Don biefen ©eiftern, bie jwiichcn (Jngel unb ÜDÜenfch

flehen: ©erggeifter, ©nomen, CSlfcn , eigentliche ©Mchtel*

männchen, 3wer9 f/ ©Jaffergcifter ('Jipmphcn, fDieerfräulein)

unb ju allerlei bie nedenben Stubolöe. Sie fönnen bie

untüchtigen Dante ber sBlenfchen nicht (eiben, foubern nur

ben „altbeutjchen Danj*, ben „Ad)tertanj“, ben „SechSfchntt*

unb ben „Deutfchcn fianbler". Der (Srjähler gibt bie ju

jebem Danj gebräuchlichen Singtejte. 3U &en Devpbnten

gehört ber „Dreher“ unb ber »Schleifer“. Die SBidhtele

werben Don ber ©raut eingelaben, tanjen bei ber ^ochjeit,

helfen bei ber taufe, brefcheit mit tSifenjchuhcn ufw. DaS

bauert jel)n ÜUfcnjchcnalter bis jur ©eDolution ber SRapo*

leonsjeit (1, 181).
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Der grauenftein bei fRiebenburg im Sltmühltal (1, 197)

ift eine oerfteinerte geijige Säuerin, bie ihren 2Rann um*

gebracht unb ber üRutter ©otteS in Scttteringeftalt eht ©i

terfagt ^at.

Der ©ilberberß im baQerifc^en SBalb (2, 73) hinter

’Subenmais wirb uom armen §oljhacferfohn ©eppte in hödjfter

gamiliennot aufgefuebt. Durch bie mieberbolte Anrufung

fetneö ©cbubengelS entgeht er ben 'Jßölfen unb Sären beS

S3albeS, einem milben ÜRann ober 3roer9; einem Drachen.

Die fd)öne grau öom ©itberberg führt ihn in ihren Sergfaat,

gibt ihm eine ©itberftange unb roeift ihm ein ^»ejenfraut

jur Reifung für feine Butter an, erjählt ihm, baff fd)on

einft einer feiner Sorfahren eine rounberlräftige Sljct oon

einem Sergmännlein befommen. Som gauberfcblofj ber

„©ilberfee" menbet er fid) nad) ^ßaffau jum ©ilbcrfdjmieb

Unbing, ber ihm bie ©tange auStöft, fo baß er ben argen

Sebränger feinet gamilie bejahten fanit. Diefer miU auth

©über auS bem ©itberberg boten, geht aber babei jugruttbe.

©eppte heiratet bie Docbter beS Unbing. Diefe ®efchid)te

lä%t fid) ber ©rjähler oon einem Süble mitteilen. Deffen

?lhnle pflegte fotche ©efcfjicbten mit biefem 3ieim ju befcbliejjen:

„©S finb gabeln unb ©ebicht, man fannS glauben ober nicht."

3Jom DracbenfelS im ©iebengebirge am fRheiit berichtet

eine grofee ©age (2, 109): ©in Drache oerroüftet oon bort

aus baSöanb jur 3eit beS SBobanglaubens üor 1600 ‘Jahren.

3hm merben jiierft Deere, bann nach bem 2ofe äWenfcben

oorgemorfen. Da bringt ein £)irte aus ben ©ebroeijer

©ebirgen fRettung unb d)riftlifbcu ©lauben. ©r befreit bie

geopferte Äömg6tod)ter, tötet ben Drachen, befchämt bie

^»eibenpriefter unb baut öurg DracbenfelS. Diefe ©age ift

in ernftem Segenbenton gehalten. Der Drachetifampf ift mit

epifcher Sreitc auSgeführt.

3n baS t)cibntfd)e Altertum jurüd führt auch bie breit

angelegte ©age uom Drtefenrieber geuerberg (3, 5), ber cinft

im babctifcheu 2Ualb mitten in einem See gelegen t)abcu folt

53 *
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jwifchen bem Slrber unb Ulrichäberg. Dem Srjähler ift bit

Sage oon einem ©laöarbeiter auf ber SBanberung mitgeteilt

worben. 3ur 3***/ alö ®ott Söoban oon brn Deutfc|en

oerehrt mürbe, Raufte fein ffiiberfadjer, ber Donnergott, im

Jeuerberg. Sine Seejungfrau Söinfriebe, ^alb SSeib, h<M

Jifd), lebt aud) im ©ee unb erfcheint bem ipäuptlingSfotjn

'ilrtur. ©ie ift oor t)imbert fahren mit ihrem 33ater, einem

germanifchen Häuptling, in8 Sanb gefommen, aber fo oer=

oerjaubert worben, weil fie gegen SBobanö ©ebot einen

©efangenen aus anberem Stamme freien wollte, ©ie fommt

nun beim lebten Sluöbrucf) beS JeuerbergS um unb SHrtur

bettet ihre Seiche in eine Ipöhle, ©otteSjelle genannt. Kad)

gro&en Kämpfen mit ben Römern heiratetet bie früher aUju

eiferjüchtige Kriemhilb unb üereinigt Körner unb ©ermanen

ju gemeinfamer Jriebenöarbeit. Söinfriebe bleibt unoerfehtt

in ber „©otteSjelle", bi$ baö ©h^’f^ntum fommt unb bet

erfte Pfarrer oon Shammünfter f*e beftattet. §ier fcheint

mit echtem ©agengut manches £>injugelefene, „fiiterarifche*

oermifcht ju fein, aber gewijj nicht mehr als in ben alten

guten 33olföbüchern beö 16. Jahrhunbertö. Staunenswert

ift ber grofee weltgefchid}tlid)e 3U8< ^cr burch bie naiofte

3lrt ber Darftellung geht. Diefe bleibt immer echt oolf&

tümlich-

Der Deufelöfelfen bei Kiebenburg (3, 85) hat ben

Kamen baoon, weil bort ein ^irtenfnabe mit bem Deufel

üNüblfahrcn fpielte, ihn befiegte unb ihn fo oon biefem

unheimlichen Deufelöfiß oertrieb. Die üJfuttergotteS hattf

ihn bas Spiel fo gut gelehrt. Sr fanb auch unterm Jelien

einen Schaß, wooon bie erfte Kirche jum Klöfterlein bei

Kicbcnburg gebaut würbe.

Die ©efd)ichte oom ©laöberg (4, 135) ift befonberS

merfwürbig. Sie beginnt als! HKärchen, ähnlich bem oom

Sföaffcr bes äcbens bei ©rimm, geht aber im jmeiten 2eil

in eine großartige beutfdje Kaiferfagc über. Sin franfer

König fdjtcft feine brei Söhne, üubwig, 2Bilhelm, $eter
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nacheinanber aus, baS SebenStraut Dom ©laSberg ju holen-

ift ein bezauberter 3enfeitSort mit Dertounfchenen

gieren, einem §öllenfäbrmann, einem roarnenben getreuen

©cfart, einem SRobiäfrug unb einer Srt SSenuöberg. 2)aä

SBaffer ber 3ugenb unb Schönheit mirb nebft bem Sebenä*

fraut Don einem fiebenföpfigen 'Dramen bemacht. 5Rur bem

Süngften gelingt bie Xat, er rettet auc^ {eine Srüber,

loirb aber auf bet §eimfat)rt oon ihnen hQ lö totgefd)lagen

unb beraubt, Dom getreuen 9J?ännlein mit bem Sebenöroaffer

gerettet unb an be8 Jtaifer« §of gebracht, too {ich beffen

löchter £>ebmig unb Submilla in ihn Dcrlieben. @r hilft

bem ftaifer im Jfampf gegen einen aufröbrerifchen iBafaflen«

fönig. ®ie @ntfd)eibung«fcf)Iarf)t erfolgt in ber {Rätje beö

©la§berge$, bie uerjauberten $iere tjelfen mit. ‘Der über«

tounbene Äönig leiftet nun bem Staifer ©efolgfchaft gegen

baes aufftänbifche SBolf im ©üben. 9Iuf bem s3Jtartche bahin

fommt man burch bie Ifaiferftabt. D>ort fdjliefet fich £>ebtoig

aus Siebe ju Bieter in üRanneStracht bem £cere an unb

Wirb ißeterS 9lbfutant. ?luö biefen Umftänben tonnte man

bie ©eographte ber Sage näher beftimmen. 35et ©laeberg,

ber 100 Stunben ober 10 $age Dom {Reich be« tränten

Ädnig$ im Often liegt, toirb roohl im baperifcben unb

©öhmertoalb ju benten fein, ba baä {Deutfdje {Reich oor

allem nur einen Safallenfönig tannte, ben Don '.Böhmen.

{Reich be$ tränten Äönigä, ber bem beutfchen itaifer

nicht gerabe untertan ift, märe bann etwa Surgunb, bie

Äaiferftabt {Rcgensburg, ba£ ©üblanb Italien. Unfere ©agc

ift in ©übbahern heimifch- 911$ genfeit$orte fjn5 3gcrg C

beS batjerifchen s-ÖJalbe$ geuügcnb befannt ({Rachel, Drei«

feffelberg ufro.). Schließlich beftraft ^»eter feine iörüber,

löft ben 3au &et bc$ @la$berg$, tötet ben brachen; ber Dor

400 3at)ren Juni Söiueit üertoanbeltc {f3rinj heiratet baö

bamalö auch Derjaubertc gränlein bcö ©lasberg$, ba$ au$

©iteifeit ba$ SBaffer au$ bem 'Brunnen ber 3»genb Derlangt

hatte. Xsie ganje ©egenb herum befommt ihr gewöhnliches
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änfeben. §ebmig mirb bic grau be« dürften Dom Süt>=

lanb wnb ©eter heiratet bie fanftere SubmiUa.

3n eine Urjeit, Dieüeid)t taufenb 3abre not ®b riftu«,

führt un« bie Sage Dom SBaBerftein im fRie« (4, 67).

Damal« beberrfdjte ein mächtiger, au« Elften eingeroanberter

gürft ©ermanifu« bie ©ermanen, beim jefcigen Sopfingcn,

glodjberg unb Sdjlofjberg in ber ©egenb be« bf»tigen

Ipertfclb«. ©r ftammte Don ben Königen, bie jur 3 e't

Salomo« in 3nbien regiert tjoten, unb mar ein Sternbeuter

unb Sonnenlunbiger. Damal« mar e« Diel mariner in biefer

©egenb. gm fRecfartal mueb« ber ©ein rnilb, SRanbeln unb

fßomeranjen gebieten, feuerfpeienbe Serge jogen fid) bi«

jum fRtjein E)in. Der gürft tötet ben Drachen im Reifen

ju Söaflerftein unb fällt ben See, ben bamal« ba« )Hie«

bilbete, mit gifdjen an, aud) fogar mit SBalfifcben , bereu

gunge er au« bein fRorbmeer tjolt ; batjer ber 5Ramt

SBaüerftein. Sor einem atibrängenben dürften jiebt fid) ber

milbe ©ermanifu« jurütf auf bie glücffelige, märchenhaft

reiche 3nfel im fRorbmeer (Db 11 ^?)- 'Seine fRad)fommen

eroberten roieber ba« alte fHeid) in ©ermanien jroijdjen

Donau unb 5Rl)eiu unb Dcreinigten fief) bann mit ben ein-

manbernben Sojaren ober ©ojern. fRad) Dielen 3abren bat

ein gürftenfobn mit £>ilfe einer gütigen gee feen See au«-

getroefnet. Ueber bie gürften Don SSaUerftein mirb nod)

eine fpäter mitjuteilenbe Sage berichten. SU ba« ift in

ber Srt ber Don ilDentin ju feiner ba^erifc^en Ebronif

Dcrmenbeten Sagen.

IRacb einer anbern Sage (2, 199) ift ber See im SRie«

jur 3c'i bf« ©rbbeben« bei ©t)rifti Stfreujigung abgelaufen.

Der rßmifebe ^auptmann Conginu«, ber au« 3^*nSen

ftammte, foU biefen 3ufamment)ang feftgefteBt hoben.

3u gronbofen bei ©iffingen bütet ba« Derjauberte

Sdjlofefräulein gehn (ober jmölf) Häuflein ©elb. Erft bi«

ba« lc|tc jur Su«fteuer einer reinen Sungfrau abgebolt ift,

ift jene erlöft. ©or mehr al« 200 3abren errang fid) alio
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ein armes Wählen einen ©rafenfoh«, befam auch eine

©enlmünie Dom Sah* 1370, mit ber ©erficfjerung ,
baß fie

Dom ©tamme ber Verzauberten fei. Vierhunbert 3ahre lang

hatte biefe bamals fdjon gelitten imb tjatte erft baS britte

Häuflein angebracht. ?lnmutlid} jart ift baS Verhältnis ber

^iegenhirtin jurn ©rafenfohit behanbelt.

©er ©dja&berg (5, 15) liegt am glßfjchen ©chmutter

jmifchen SUlmannShofen unb ©ruisheim. ©ort finb fRaub-

ritter Dom Teufel geholt morben. darüber berichtet bie

©age nur mehr brudjftfidmeife. VoÜftänbiger erjählt fie

nur Don einem ^»oljhacfer, bem ein graues ÜRämtlein in

höchfier 9iot ben ©djagberg öffnete unb Dom angehäuften

fRaubgut ju nehmen erlaubte. ©in geijtger ÜRßOer miU eS

nachmachen, geht aber babei jugrunbe unb ber ©chafc

bleibt Don ba an für immer Derfunfen. ?lud) l)ter liegt ber

Hauptroert unferer Raffung in ber ungemein anfd)aulid)en

unb realiftifcheit 3luSmolung beS VolfSlebenS unb ber

VolfSfprache.

Von befonberer Srt ift bie ©age Dom 2lmeifent)auS

(6, 77) im gorft jmifchen Slpftetten, fibelsrieb, ©onftetten

unb ©iburg. ©(jemals foö bort eine große ©idje geftanben

haben, bie bem ©otte ber alten ©eutfdjen gemeiht mar;

bort mar ber ©erfammlungSort ber Häuptlinge unb ißriefter,

bort mürbe bie Vertreibung ber fRömer befchloffen. Ser

ißlafc liegt auf einer Höhe, öon roo aub man SugSburg

unb baS ganje fiechtal überfehen fann. ©er ©rjätjler fommt

ba föfilid) inS „©rammatifchc" (©eiehrte) hinein unb gibt

ju bebenfen, bafe unfere 3tt)nen Dom Saphet abftammen, ber

hoch ben rechten ©ott t^atte, fo baff alfo auch im Heiben*

glauben noch ein ©trafjl baDon blieb. Sie heilige @idje

mürbe barum auch noch int ©hriftentum geehrt, man Dergrub

bort eine midjtige Urfunbe. ©er Ort blieb heilig, als bie

©id)e fiel unb Slmeifen fich in ben inorfchen ©tod einbauten,

©er ©eift eines alten SRitterS fchrecft einen Slmeifeneier*

fammler ab, zeigt aber feinen 9iad)fommen unb ©rben bie
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für einen großen Hkojefc tjödjft wichtige Urfunbe an. Sie

grofeen ^iftorifc^en unb juriftifdjen 3u fammen^önge ftnb

ebenfo Bor^üglich gefdjilbert Wie baS genrehafte Detail.

Sen ©ipfel biefer ©agen fdjeint mir bie Dom Kohlen-

peter auS bem fßeterSwalb bei lugSburg ju bilben (6, 121),

foroot)! bem Inhalt tote bet 3rorm naef). Köftlid) ift juerft

baS fieben ber fiötjlcrleute mit behaglichem fRealiSmuS ge-

fdjilbert. Wan glaubt in einer gewöhnlichen gamilien«

gefchicpte ju fein Bon humoriftifchem ©harafter, ba gept bie

©efehichte faft unnterflicf), aber hoch mit gewaltigem Schwung

in bie t^öc^fte fßbantaftif über Bon rebenben ißferben ,
einem

oerwunfehenen ©chlojj, einem Berjauberten ©arten mitten in

Slugsburg, unb in einem weiteren Schwung breitet fte ftd)

jum großen biftorifchen ©agcncpoS auS. Sic §er$ogc Bon

2khern unb granfen treten auf ben SriegSfd)auplah. Ser

Kohlenpeter erweift fich als Sbföntmling ber böhmifebett

Könige, fein Seidjtfinn als ©rbe unb ©djicffal. Unb fchliefjlith

bie ^«moriftifct)e ?luflöfung mit ber fehnippijehen Kellnerin

Bon ber ©answirtfehaft. Sie Rührung biefer fompligierten

$anbtung ift ebenfo bewunbcrungSwürbig wie bie meifter*

hajte ©harafterifierung aller ^Jerfonen in Sieben unb §>anb«

lungen, baS löftliche, bei aller Stjpif höchft eigentümliche

©agengut nicht Ju Bcrgcffen.

©benfo wertooü ift bie Sage nom Säumling (6, 9),

bie uns erft bie gragmente bet ©rimm unb fonft oerfteben

macht. Sarnach ift nämlid) ber Säumling ber Sohn einet

fleinen öauerntochter unb eines IpeinjelmänncbenS, jene«

„bildlichen 'üJtännleinS" aus bem befannten Kinbetlieb, ba«

bamit auch erft in oerftänblichen 3ufammei, *)an 9 fommt.

©r fommt wie ber fliegenbe £>oflänber ober Sohengrin, um

burd) Sreue erlöft ju werben, ©cm Sohn, ber Säumling,

geljt wicber in jenes ©eifterrcid) jurüd, feine böfe S9afe

Srube wirb bie erftc ber Sruben unb .tiejen. ÜRan blicft

in einen ganjen SagenfreiS hinein, Bon bem wir nur mehr

iörudjflüde höben.
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3d) ermähne nur noch furj bie ©agen Dom „milben

©jfig", Don ber Vktterhejre, Don bcn Vergmännlein, Dom

§aimann ober Vocfelmann nnb Don ben Srrmurjen, ben

3mergen, ben §eibemännchen, bem IRähergeift beö §agenrieb

(6, 19 ff.)» äße burd) bie befonbere, echte Sinfleibung auS=

gejeichnet.

fiegenbarifchen S^arafter ^aben bie ©agen Don ber

©otteS* unb lEeufetSmühle bei Henningen (1, 151), Dor«

jiiglicf) unb ausführlich er^äplt, bie Dom 'IRuttergotteSbilb

Don Vuggenhofen (2, 177), mieber ein fchöneS Vruchftüd

au« bem ganjen ©agenfreiS, bie Don ber rounbetfamen

Taufpatin, Der HRuttergotteS (4, 5), bie Dom (Seeteufel

(5, 179), bie Don ber ©rünbung beS SllofterS (Sttal barcf)

Submig ben Vaper (5, 187) unb bie Don ben armen ©eelen

in s#rettelSbofen (5, 203); enblid) bie föftlicpe Don unfereS

Herrgotts SSoUmädjtiger (6, 86).

35ie fiumme öüfeerin (2, 157) unb baS Nftlod) im

©argbfcfel (2, 194) flammen Don einem ftärntener (Srjätjler,

baS Sinfengencht (4, 177) flammt Don ©djlefien.

ÜDamit finb mir bereits bei ben gamiliengefchichten an=

gelangt, ©rjählungen Don fonberbaren ©lücfsoeränberungen

nach gefül^nten Verbrechen (35ie ©djlofefräulein Dom Wird)-

berg 1, 5; glorian ber ginbliug 2, 5), Don ber iRettung

Derlorener ftinber (5age Dom ©chufletloch bei Welheim 2, 135),

Don ber Vegrünbung eines DrteS Durch bie »tiichtigfeit eines

Vurfdjen (35er Vauer Don Wrauthaufen bei Ülörblingen 3, 41),

Don ber Äolonifation eines ©djmabenborfes mitten in Vapent

(35er §üterSbua Don Slpfclbrach 3, 97), Don ber treuen

Tochter, bie burch ihre unb ihres ©eliebten Energie bie

Unfchulb beS Vaters aufbecft (35er ©toara am 3 l‘cbtbaus

4, 83), Don altbaprifchen VJtlberern unb Vauern, bie nach

manchen Slbenteuern in 'Ämerifa ein neues blühenbeS unb

reid^S §eim erringen (35er ©onnenfelber Wobi in Slmertfa

5, 5). (Sine befonbere ©tetlung nimmt noch fine Vauern*

gefehlte aus ber ^Raubritter* unb gemejeit ein (3>ie einige
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Sdjanbc 6, 109) uitb jene gamiliengefd)icbten, bö^ft

anmutig uni bie ©eftalt beS ©abernfönigS Subrnig II-

geranft finb (4, 25\

©olfsbudjartig auSgefübrt finb bie größeren ®efcf)i<hten

Don ber „Vejc Dom Älaufenberg" unb Dom Jinbling „§anö

SÖeQeumeier“ im 7. ©änbeben.

Sn aUen biefen gamilienfagen, mögen fie nun in ber

©egenroart, ober nach ber Angabe beS GrjäblerS 3abr*

bunberte ober 3abr,zehnte früher fpicleit, ift bie immerfort

lebenbige ©ergegenracirtigung aller Situationen $u berounbern.

®?an fielet, bas ©olf will nid)t nur eine bürre, farblofc Sin*

beutung, eS will Dielmebt bie erjagte Sache als gegenroärtig

Dor fid) fetjen, babei fein, fie miterleben. GS »iU mit ben

©erfonen ber ©efcfjidjte im Vau$ unb auf bem 5elb mie

auf ber Strafte berumgeljen, fie arbeiten feben, fie reben

bören, ihre ganje Sorge, ibre Slngft, ihre un **

mit ihnen bis junt lebten tropfen auSgenieften. GS bat ja

3eit, es will feine GrljolungSfUinben mit biefen ©eichiebten

ausfüllen. GS freut fid) aller Netarbationen burd) ein»

gefcbaltete Sieber, Lebensarten, Gjfurfe über alle« mögliche.

GS ift berfelbe epifebe ©runb^ug, ber auch bie bomeriicheii

©ebiebte jum Slufberoabrungsfäftlein für alles ©olfStümliche,

Nationale machte.

TOöge benn unfer ©olf eine fo überrafchenb erfctjloffene

Quelle beilbringeitbcn öebenS mit üoller SSürbiguug ibreS

SfikrteS aufnebmen, bamit bie unintereffierte Slrbeit ber

Verausgabe bis anS Gnbe ooranfehretten fann. $cnn fo

groft ber Schab ber bereits Deröffentlicbten fieben ©ünbeben

ift, eS liegt noch unabfebbar oiel bereit unb mirb immerfort

mit Gifer unb ©lücf oermebrt.

Go finb oor furjem 3meifel an ber Gcbtbeit mancher

Sluf^eicbnungen geäuftert morben, unb in ber lat, nieleS ift

fo uugemöbnlid), baß ich felbcr nur fcfttDer mich Don meiner

bisherigen ©orfteüung freimacbeu lonnte. ®ie ©rüber ©rimm

unb ihre Nachfolger ^aben ein geroiffeS 3&eal ber ©olfs«
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fogc abfira^iert, baS icf) Dollfommen anerfenne, aber burcf)

ben ebenfo echten $hpu8 unferer ©olfSerjählungen bereichern

möchte, mit Berufung auf bie Analogie ber griechifchen Sage,

ber ©hronif, ber Segenbe, ber ©olfsbftcher ufro. 35afj mir

bie Driginalbofumente unoerfälfcht unb uncingefleibet raieber^

gegeben haben, baS mögen btefe felber betunben; fie finb

ju 'Bouauroörth im Saffianeum forgfältig aufbemahrt unb

»erben burd) ihr unliterarifcheS Steigere jeben 3roeifler über*

jeugen. 'Dafc in fie manches auS bem (iterarifchen Seben

ber höheren Schichten burchgeficfert ift, baS ift gerabe baS

Sntereffante, ift ber ©eroeiS, bafj baS ©olf noch jefct im;

ftanbe ift, fich neue Nahrung aus bem ßeitbemufetfein ^u

affimilieren. $)abur<h erhebt fich ja bie ©olfSfage über baS

Ammenmärchen. $>a8 hot unfere Sage mit ber griechifchen

^elbenfage, mit ber ©ölfermanberungSfage, mit ben ©olfS;

büchern unb Segenben gemein.

SSarunt foflen nicht, mie iit ben tlaffifchen 3eiten ber

nationalen Sage, Anfdjauuugen ber belehrten, ber ©ebiU

beten ben SBeg jum ©olfe gefunben haben? ©eglücfrotinfchen

mir unfere Station, bafj fie noch nic^t ganj, roie oieüeicht

fefjon manche ^olftoriften meinten, entroeber beS ©olfStumS

beraubt ober hoffnungslos in feinbliche Stänbe jerfpalten

ift, jmifdien benen fein geiftiger AuStaufch mehr ftattfinbet!

(Srheben mir uns an biefem h°ffnung$bollen 3e'<hen unter

fo Dielen traurigen Symptomen!
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3ttt|fattb jttr 3eit bet brüten pntua.

Petersburg, Anfang Pooembn.

Die fReDolution fcheint bi« auf »eitere« befielt unb

niebergefdjlagen. 3d) fage bi« auf weitere«, weil e« nicht

au«gefd}loffen ift, bafe bie jablreidjen ©efefjeöübertretungen,

SöiQfürafte unb ©ergewaltigungen ber perfönlichen greibeit

Don ©eite ber ^Regierung ba« Don jeher an SBitlfür gewöhnte

©oll enblid) bod) »icber jur ©erzweiflung bringen. Da«

URilitär blieb, wie 3b« Cefer au« früheren ^Berichten iebcn

fonnten, im großen ©anjen feinem Qsibe unb fernem Staifer

treu. Die ^Regierung batte bie ©röfee ber ©efabr, bie ihr

Don biefer ©eite brot)te, rechtzeitig erfannt unb fchleunigft

^Reformen eingcfübrt. Die Offiziere würben ju einer menfch*

liehen ©etjanblung ber 2J?annjchaften angewtefen unb erhielten

gemeffeticn '.Befehl, ben ft'ontaft mit ber 'IRannfcbaft lebenbig

ju erhalten. So ift Don biefer ©eite nicht blo§ uieht« ju

fürchten, fonbern gerabe ba« iRilitär ift jurjeit bie hefte ©tüge

Delegierung unb be« Dbroue«. wie ja auch fein mufc. Such

ba« ©olf ift ernüchtert unb läfet ficb nicht mehr fo leicht Don

Agitatoren befebroaben, e« zeigt fie jefct fogar an unb über«

gibt fie ber ©olijci, wenn e« nicht Dorjiebt, wie e« an

mehreren Orten gefächen ift, ihnen eine tüchtige Draeht

ißrügel zu Derabreichen. Die Arbeiter, bie zu Daufenben

brotlo« geworben finb, haben gleichfalls eingefeben, in

Digitized by Googld



Die britte Duma in iHußlanb. 769

welches Unglücf fte oon beit Agitatoren geftürjt worben fitib,

unb ihre früheren Anmaßungen haben jefct fe^r befcf)eibenen

Anfprücfjen ©lafc gemacht. 3)ie bittere (Erfahrung nmrbe

biefen rohen unb ungcbilbeten (Slementen ju einer guten

©c^ule. Der ohnehin gähnte Abel tourbe burch bie furcht oor

ber Reoolution ber Regierung in bie Arme getrieben. ©aS»

felbe war ber gall bei ben ruhigen ©ürgern unb Beamten.

®ie täglichen terroriftifd)en Alte, bie beftänbigen 'JJtorbe unb

Räubereien, bie Unficherheit ber ©erfon unb bes ©gentumS

machten, baß man fid) nach Ruhe feinte unb bie Reoolution,

bie folche grüchte jeitigte, fatt befam. ©ei biefer ©achlage

tonnte bie Regierung am 16. 3uni eö wagen, bie $)uma

aufjulöfen . ein neues SBahlgefefc einguführen unb neue

SEBahlen gut britten ®uma auSjufchreibeu. ®aS ©olt war

fchon fo gefügig geworben, baß eS biefen ©taatsftreid) ge*

bulbig, ja faft ohne ÜJtunen, jebenfaHS ohne SBiberftanb

hinnahm, obgleich eS (ich um nichts weniger hanbelte, als

um ein ©taatSgrunbgefeg unb obgleich ber Kaifer fein faifer^

ItcheS SEBort gegeben t^atte, baß baS SBahlgefeh nur burch öie

®uma geänbert werben follte. ©elbft bie himmelfchreienben

Ungerechtigteiten beS neuen SahlgefefceS, baS faft nur auf Die

©roßgrunbbeftßer jugefchnitten ift unb bie Kleinbauern unb

Arbeiter gur Ohnmacht oerurteilt, waren nicht imftanbe, baS

©oll auS feiner Apathie aufgurütteln, fo baff fämtliche ©arteien

baS ®efeß annahmen unb ohne git proteftieren fid) an ben

2öat)len beteiligten. 3)ie ©ölen fnirfchten aQerbingS über

ihre faft üötlige Anöfchließung oon ben SBahlen — ftatt

38 Abgecrbnetcn tonnten fte nur noch 12 wählen, 3000 ©ölen

unb 300 Ruffeit wählten je einen SEBahlmann; allein bie ©ölen

finb feit 50 Sah™' baran gewöhnt, nur beim ©teuergal)len

unb im Kriege als Doll angefeljen gu werben, fo baß auch

fie baS ungerechte 2öahlgefe$ über fid) ergehen ließen ohne

tatfräftigen ©roteft. ©o hotte bie Regierung auf ber gangen

Sinie Oberwaffer unb auch bie SBat)len finb gang in ihrem

©inne ausgefallen. Keine einzige $räne würbe ber früheren
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Duma nadjgemeint. Das! ©olf mar beö einigen ®efdbwä§eS

unb bcr bcftänbigen Söiebertjoluug ber Slnflagen gegen bic

^Regierung fatt, weil ohnehin alle 2Belt tion ber 9iicbtsSroür<

bigfeit ber ^Regierung überzeugt mar. Slucb tjatte man ein*

gefehen, bafe Don jenen unfultiuierteu, unmiffenben unb un*

fähigen ©d)roä{jern ber jmeiten Duma nichts ju ermatten fei,

mic tatfät^Iich and) nicht ein ®efe$ non ©ebeutung roeber

oon ber erften nod} non ber jmeiten Duma Derabjcbiebet

mürbe, ©o batte btc Regierung bureb ©ebulb ber Duma

leichtes ©piet. Die große SRebrjabl ber Slbgeorbneten ber

britten Duma gehört ber SRedjten an unb bie Cppofition

ift ganj geringfügig, ©elbft bie Äabctten mit ihrer jabmen

Cppofition finb Don 200 SRitgliebern in bcr erften Duma

unb 98 in ber jmciten auf 42 berabgefunfen, fo baff fit

jum 3 u f£hauen verurteilt finb, mälprenb fte früher bie gübrung

batten. Dies alles burd) ihre eigene ©djulb unb befonberä

burch ibr ftarreö jjjeftbaltcn an ber 3 roQn9öenteignung oon

©runb unb ©oben, oon ber niemanb etroaä miffen roill,

auch biejenigen nicht, bie für bie Stabetten ftimmen, mit ich

mich hier felbft bei höheren ober mittleren ©eamten über*

jeugt bube, bie iljre ©timme für bie Äabetten abgaben, ohne

mit ihrem Programm eiuoerftanben ju fein, ©ie jagten

einfach: jur groangSenteignung mirb eö ja boeb nie fommen.

Unb fie h fl ben 5Hed)t. Denn am 1. 3anuar 1904 gab c4

ftaatlicbe unb Dom ©taate garantierte jinStragenbe Rapiere

im 3S3erte Don 8,8 IRiUiarben, bie jeßt auf mehr als jeb«

Dtilliarben geftiegen finb. Die §älfte baDon ober mehr ift

im Sluälanbe angelegt. $u einer 3n,an
fl
öcnte'9nun9

meitere 11 IRiUiarben erforberlich- 2Bie märe eS möglich,

an auelänbifcben ©anfen eine fo große ©umme ju plajieren,

bcfonberS bei bcr fo unruhigen Sage in fRufjlanb, menn man

bort faum bie Slnleil)en für bie laufenben Üluägaben unter*

bringen fanit? Da4 Programm ber Sfabetten mürbe junt

JRuin bcS üanbcS unb ber ginanjen führen, ohne bie ©aucni

bauernb jufrieben ju fteflen. Schon nach einigen Dejenmen
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würbe auef) biefe jeitmeilige (Srleidjteruttg ber Sage ber

Pauern burcE) ben PeDßlferung3jumad)g auägefdjaltet fein.

—

©o ^at felbft baä Programm ber Äabetten ber ^Regierung

genügt unb iffr jurn ©iege öetljolfen.

S)aö SRefultat »on 415 Sailen — etwa 30 fielen

nodj au3 — ift folgenbeS : 34 ruffifdje Polföparteiler, meldje

bie Stonftitution wieber abfdjaffen wollen, alfo faiferlidjet

finb alö ber Äaifer, 40 ÜRonardjiften, 115 parteilofe fRedjte,

bie nieUeicbt mit ben Oftobriften geben werben, 88 Oftobriften,

7 Paltifd)e ßonflitutioneüe, 14 ©emäfjigte, 24 Progreffiften,

7 Wobamebnner, 42 Stabetten ober fonftitutionelle 2)emo=

traten, 15 Polen, 15 Sinfe, 11 ©ojialiften unb 3 parteilofe.

Wan fiet)t auf ben erften Süd, bag bie S)uma eine

„red)te* fein wirb, wie bie jmei erften „linfe“ waren. ®er

®runb biefer @rfd)einung ift im Perbalten aller Parteien

ju finden. ®aä frühere bltnbe PorwärtSftürmen t)at ruhiger

lleberlegung Plag gemacht. ©elbft in ben rabdalen (Gruppen

bat man angefangen ju erfennen , baß e$ fo nid)t weiter

geben fönnc, baß eine gortfegung ber bisherigen $aftif

nur jurn SRuin ber Stonftitution unb jur fRüdfebr ju ben

früheren ßuftönben führen würbe. Den äußeren 2lnla§ bot

baS neue Söablgefeg, ba$ ben ©cbmerpunft beS politifcben

SebenS in ben SStUen non Peoölferungsfreifen legte, bie

Utopien weniger jugänglid) finb als bie bisher auSfd)lag=

gebenben breiteren Waffen. SRun ftanben bie fügrenben

Parteien oor ber SPabl, entweber bei ihrem ©tanbpunft

ju »erharren unb fid) jnm Perlufte igreS Stnfluffes ju

»erurteilen, ober aber fid) ben neuen Pergältniffen an*

jupaffen unb igre Peftrebungen foweit einer fReoifton ju

untcrjiegen, baß fie auf Unterftügung ber nun mafjgebenben

Streife rechnen bürfen. 2Bie bie SBaljl fallen würbe, war

leidet »orauSjufeben, benn bie ftärffte ©eite ber Stabetten

mar Pon je^er, fid) ben gegebenen Perbältniffen anjupaffeu.

9lts JRufjlanb blutrot war, erftraljlten fie in bcrfelben garbe

unb gingen £>anb in £>anb mit bern reoolutionäien -ällabjin.

Digitized by Google



772 Die britte Duma

9llö eine ©eruhiguttg eintrat, mürben aud) fie ntafeoofler,

unb jegt fehen mir, mie fie fid) ganj oon ber Sinfen

loSmacbeit unb mie ihr gührer Iföiljufoff, ber jegige 26*

georbnete oon ©eterSburg, ber ßinfen einen offenen Slbfage-

brief fenbet.

SSeiter fet)en mir, mie icbon fegt in ben oppofttioneHen

Organen oon einer ©erftänbigung mit ben Cftobrifien ge*

fprochen mirb. ©iele münfehen bieS, meil fie bie Äonftitution

fünft gefät>rbet glauben. ®ie ÜÄöglidjfeit biefer ©efafjr ift

atterbingS nicht auSgefdjloffen, befonberS beim Sfjarafter ber

SRuffen, bie leidet oon einem (Sjtrern in« anberc fallen, benn

bei ihnen gilt mehr als anbcrSmo : Ies extremes se touchent.

®enuoch glaube ich an biefe ©efahr nicht, roenigftenS jegt

noch nicht. 3d) meine Oielmehr, bafj jegt bie ^Regierung bie

Sauterfeit ihrer ©olitif oor bem 3n* unb Suslanbe jeigen

mirb, unb bafj fie fidj nicht junt genfer bcS ftonftitutio«

naliSmuS mirb gebrauchen taffen, febon aus bem einfachen

©runbe nicht, meil fie fich felbft baS ©rab graben unb

fid) alle gereiften politifdjen (Elemente ju geinben machen

mürbe, roaS fo Diel hiefje, als mit ben ®efd)icfen beS ganjen

fianbeS va banque fpielen. 2ud) bie reaftionSre ©tim»

mung ber ©rojjgrunbbefiger, burch bie ©chrecfen ber 9teoo=

lution beroorgerufen, fann fehr leicht febminben, roenn feine

uumittelbare ®efal)r mehr oorhanben ift unb eS roieber

ju 3 ll
f
amn,cnftöfeen mit ber Sureaufratie fommt. ©o ift es

febon Dielen ergangen, bie, als fie in bie lanbfchaftlichen

Snftitutionen eintraten, jebe Slritif ber ftaatlichen unb jovialen

©erljältniffe für unjuläffig hielten, nachher aber ihre 2n*

idjauungen unter ber fie umgebenben 2tmofphäre fojialer

Arbeit fchneü änberten. ©o mirb eS auch hier fein. Die

Uätigfeit in ber jReidjöbuma, mo fid) Diel meitere ^orijonte

öffnen als in ben 2anbfd)aften, mo man bie inneren ©iber«

fprüche beS ruffifchen SebenS unb ber alten ©efege oiel

lebhafter empfinbet, mirb oiele oon jenen ©arteilofen be-

fel)ren, bie fich jegt nur aus gurcht oor ber SReoolution
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unb bett Don ißr erzeugten ©erbrechen auf bie ©eite ber

Regierung fdjlugen. ©o fann man bem ©oloS üRoSfwb

nur fRed}t geben, wenn er fchreibt:

„3n ber britten ®uma fann bie friebliche, gefejjgeberifche

Arbeit juftanbe fotnmen, bie Don aßen Schichten ber ©eoölferung

mit fooiet Ungebulb erwartet wirb. Unb jweifelSohne wirb fie

juftanbe fommen. 9?ad) ben ©rgebniffen ber SBa^Ien ju urteilen,

werben fiel) genügenb Elemente ftnben jnr ©ilbung einer ge=

fdjloffetten arbeitsfähigen Mehrheit. ®ie ©ertreter ber gemäßigten

©ruppen finb in fo. großer 3Q hl gewählt worben, baß fie

intftanbe finb, bie grage ber ©ilbung einer fonftitutioneüen

®tehrheit ohne Schwierigfeit ju löfen."

Sluch bie ©Iowo lucht barjulegen, baß bie britte 2>uma

unter Umftänbcn fehr wohl wertuolle Arbeit werbe leiften

fönnen. ÜJZan fann nur münfehen, baß biefe Arbeit energifd)

oon allen ©eiten aufgenommen werbe, beitn wie 6d)iüer fagt:

„9fur ber Derbient bie Freiheit unb ba5 fieben,

ber täglich fl* erobern muß."

©S ift ein wahres ©liicf, baß bie ^ufunft, wie bunfel

fie auch ift, boch nod) einen ©troßl ber Hoffnung Durch-

leuchten läßt, benn bie ©egenwart erfcheint ganj bunfel unb

troftloö, fo baß man ohne jette Hoffnung auf bie 3 l, lun ft

an ber fittlichen unb moralifchen (Srneucrung beS SattbeS

oerjWeifcln möchte. @S ^errfc^t hier eine unglaubliche ©er*

roßung ber Sitten, eine entfe|jlid)e Unfictjcr^eit ber fßerfon

unb beS (Eigentums, bie fich in Söorten faum fcijilbern läßt.

'Ulan muß hier leben, um fich einen ©egriff baoon machen

ju fönnen. Reine ©tunbe ift mau feines Sehens fidier.

35er ©auer in feiner £)ütte ift cbenjo bebrobt, wie ber ÜRetche

in feinem ©alafte. 3eben 9lugenblicf muß er fürchten, baß

man ihm ben roten £>al)n auf fein .fjauS aufpflanje ober

baß ihm bie jauer erfparten ©rofdjen Don bewaffneten

fRaubgefeUen mit ©ewalt entriffen werben. Rein ^auö, fein

SWagajin, fein Sontor, feine ©emeinbeDerwaltung tft mehr

fiefaer Dor biefen fRoubgcfcllrn, bie mit bem ©eooloer in ber

plftor.-tiolit. «natter (JXL ( 1907 ) lo. 54
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£>anb erfcheinett unb mit bem SRuf: £>ätibe ^odjl bic Sin*

mefenben bis aitfs §emb auSrauben unb alle Staffen leeren.

3eben Slugenblicf werben ganje ©ifenbat)njüge angefjalten

unb ble JRcifenben aubgeraubt.

3m legten Dtonat September brachten bie 'Blätter

folgenbe traurige Statiftif: ©3 mürben 84 Sobeburteile

gefällt unb 34 ©erbrechet mürben bingeri^tet. Bewaffnete

SRaubfiberfäÜe gab eö 165, wobei 500 000 Siubel geraubt

mürben, ©ei Staubüberjällen mürben getöbtet 207 ^ßerfonen,

oermunbet 172. ®ie ©olijei entbeefte 34 Stieberlagen bon

Bomben unb öprengftoffen. ©eplünbert würben 2 ©ifen*

babnjiige, 18 ©ranntmeinläben, 9 ^oftfontore unb 6 ©e=

meinbeoerroaltungen. Slgrarunrugen gab cb in ben ©on-

oernementb 'Di obilem, ©enfa, Stiem, Xfdjernigom, Smolenif.

©effarabien unb ©oboliett.

Me 3eitungeu haben eigene 5Rubnfen für Diorbe unb

bewaffnete Ueberfätle, bie oft ganje Seiten aubfüüen, unb

eb ift gar nicht abjufehen, roie bab beffer werben foll, ba

bie Regierung ganj augerftanbe ift, bem Uebcl ©inhalt

ju tun. ®ie 97omoc ©remja rät ben Selbftfdjug an, ben

fie organifieren will
; einzelne Sanbfchaften führten bie

Selbftbefteuerung ein um einen $onb jum Selbftfd)ug ju

bilben, 2 Stopefen für jebe ‘Deffiatin, mab im Dfonat circa

60,000 9iubcl auomacht
;

bod) Ijat auch bieb bib fegt nod)

nid)t geholfen unb man fragt fid) utiwiüfürlicb, wie ein

5Hetd) befielen foll, wenn in bemfelben leine ©grlichleit unb

feine Sichtung bor bem perföulid)en Gigentum ju finben ift

llnb wer füll biefe Sichtung oor bem Gigentum lehren,

wer foll bab ©oll beffern, wenn eb gerabe bei ben ©achtern

in Sfrael am meifteu fehlt? Unb gerabe t)'*r f^btt eb

namentlich tu ben ©rjiehungbftätten ber gurten unb SJehrer:

in ben geistlichen Seminarien
;
gerabe t)ier finb bie 3i'ftänfce

jdiaucriidte. -Um nicht ber ©oreiugenommenheit unb ber

©artrilid)leit gediehen ju werben, will ich biefe 3uftänbe nur

nad) rufftfehen ©lättent fdjilberu uitb biefe felbft reben laffen.
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©eit tätigen 3af)ren galten bieje ©emtnarien als Brutftatten
'

beS fRihiliSmuö ; bennod) roirft folgcitbe ©tatiftif, metd)e bie

SRunbe in ben ruffifdjcn 53lättern macht, überrafchenb

:

„3mei SReftorcn, ber oon Ißenfa nnb ber oon Jambon),

mürben crmorbet, ebenso ber 3nfpcftor beS ©eminarS in JifliS
;

ber SReftor beS E^nrfoioer ©eminarS lourbe mit ©cfjmefelfciure

übergoffen unb ben ©molenSfcr pcitfchten bie ©eminariflen mit

SRagaifen auS — bie iReftoren finb (Seiftliche. 3m iRifhegorober

©eminar fanben breimal Sombenejplofionen ftatt, im SRoefauer

Biermal. 3m ©eminar ju 93iatfa mürben 20 3öglinge Berbaftet

unb 300 relegiert. 9luS bem Riemer ©eminar mürben gleichfalls

200 3ögtinge relegiert, auS bem Bon Äaluga 180. 3« SBotonefcf)

üermunbeten bie ©eminariflen ben S'ifpefto* SRomanoroSfh. 3m
ÄamenejälßobolSfer ©eminar erfolgte eine Siijahl ©jplofionen,

melche bie Defen jerfprengten unb bie genfterfdjeiben jertrüm-

merten. JaS ©molenSfer ©eminar mürbe am 3. 9Rai Bon

einem Jetachement ißolijeifolbaten unb oon 2 Kompanien be§

fRarro’fchen ^Regiments bemacht. 3« Jtafan fcf)lug beim Syamen

ein ©eminarift ben Sjaminatot inS ©eficht unb fdjleuberte

gegen ben Dlffiftenten beSjelben einen ©tuljl."

Jic gemife unocrbächtige iRomoe SBremja melbet, bafe

J). Jidjamiroff in SBiatfa im Aufträge beS ©hnobs eine

fHeBifton beS geglichen ©emitiarS Borgenommen höbe. Jen

$lnlafe baju gab ber reoolutioitäre SUIruffifdje ©entinariften=

Äongrefe in SMoSfau. Jie ©eminariften auS iüiatfa haben

auf biefem Rungreffe eine leitenbe fRoQe gefpielt, ebenfo

in ber ^Durchführung ber Rongrefebefchlüffe. 3um ^rä*

fibenten beS RongreffeS mar ein ^öflling beS SSiatfafdjen

©eminarS gemälzt morben. Jcr fReoibent rid)tetc beöfealb

fein befonbereS Slngenmerf auf biefeS ©eminar. Jurch bie

fReoifion finb folgenbe fDfifeftänbe in bcmfelben feftgefteüt

morben :

„äRangel an JiSjiplin roahrenb ber UnterrichtSftunben

unb ber 33orBereitung ber Aufgaben in ben Slbenbftunben,

jpftematifchcS gernbleiben oon ben (SJotteSbienften unb Unter-

richtSftunben, fcfeliefelich auch Jruntfucht unb Jiebftiihle." Jie

Cbrigfcit bes ©eminarS fteUt in einem offiziellen ©chiciben an

54*
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ben ®ifd)of feft: „bah im Seminar UoQftänbige 3ügellofigfeit

herrfdje: bah bie Obrigfeit be§ Seminar§ afleS Slnfefjen ein*

gebüßt habe unb bie Orbnung nicht mehr bfrjufteden oermag.

S)ie Seminariften ^aben allen £alt Oerloren, jnni ®ebet unb

jnm ®otte8bienfte erfcheinen nur gan$ wenige. £5ie Jrunffudjt

unter ihnen grenjt fcljon an bie HerfuleSfaulcn, baher bann

ade Sitten ber Jebauche, fchmufjige Sieben unb ade anberen

unoermeiblicheit folgen ber Jrunffud)t. Ja8 Sfartenfpiel unb

ber Jiebftafjl nimmt ju. SluSgänge in bie Stabt werben gemacht

ju erlaubter wie unerlaubter 3**1- Sintiirlich fmb nicht alle

biefen Saftern ergeben, oiedcicht auch nur eine fDiinberfjeit

;

aber biefe SJlinberheit hat im Seminar bie herrfdjenbc Stellung,

unb ba fte felbft nicht arbeitet unb nicht lernt, lägt fie auch

bie beffergefinnte Mehrheit nicht lernen unb jrningt fte jur

Unorbnung eittweber au§ furcht oor beni betrunfenen Heroismus

ber lameraben ober au§ falfcher Scham."

JaS follen bie fünftigen gührer beö 33ol!eS fein, baS

bie fünftigen Wiener beö Heiligtums, baS bie Srncuerer beS

fittlich religiöfen öebenS in fRufjlanb!

Sin anberer Stelle (Sir. 259) fpricht bie fRoraoc SBremja

über baö beim Spnob beftcljenbe Unterrichtefomitee

:

„Unfere geiftliche Schule ift halb lebenbig, wenn nicht

halb tot. 'SDian muh bie Jäten lefen, bie ber Profeffor ber

geiftlichen Slfabcmie in Petersburg, ©lubofowSfi, in feinem Suche

,iiber bie geiftliche SJlitteU unb £ochfchule' gefnmmelt hat, um

mit ben ® reu ein in biefen Schulen belannt ju werben:

fein Unterricht, fein ©ehorfam, bie Sitten finb empörenb.

Jie SEBorte ff. PobebonofjefS , bah bie geiftliche Schule jur

,ffneipe' geworben ift, beefen fich mit ben SBorien ©lubofowSfi».'

Jiefem fügt SHofanoro in ber fRorooe Söremja h“Uu:

„Ulan fann non einem geiftlichen Panama fprechen."

SRit ber OrbenSgeiftlichfeit ftcht eS nicht Diel beffer.

®erabe in biefen Jagen bringt bie tuffifefte Petersburger

3eitung eine fReihe oon Slrtifcln über bie guftänOe im

hiefigen Sllejanber IRewöfp = Älofter , bie ganj ben oben

gcfdjilberten im geiftlichen Seminar ju Piatfa gleichen. 34
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fragte geftern einen ruffifcfjen ©eiftlidjen, ob e$ möglich fei,

ba§ foldje Singe in ruffifcfjen Jfiöftern öorfommen? Ser

©eiftlidje bejahte nidjt nur bie grage, fonbern fügte noch

hin^u, baß bie ganze @tabt biefe Singe fenne. Saö Statt,

baS bie fdjauertichen Serichte auS biefem großen fltofter non

200 Seraohnern erjä^tt, bringt ziffernmäßige Angaben mit

SRennung Don tarnen, fo baß ber Seridjt ben ©inbrucf ber

SBirfticßfeit macht.

3m 3<Jb« 1900 ftarb ber ?lrchimanbrit 3efaja§, ber bem

Sftofter 2'500,000 SHubet ^intertieß. Sein SRachfolger Äorneli

unternahm Derfdjiebene Sauten, »erbrauste ba£ gan$e Selb unb

noch jährlich 213,000 SH übel, bie jährlichen t£inf iinfte bc§

Jfl ofterfi, roaS in 7 Sauren 1*491,000 SHubet auSmacht, biefe

l
1/* SHiöionen finb Doltftänbig Derfchmunben

;
man roeiß nicht

roie unb nicht ido. Ser SlHetropolit fjot ein (Sinfommen Don

36,000 SHubet auS ben ©etbcru beä SUofterS unb 15,000 Dom

©tjnob unb außerbem für ben Unterhalt unb bie SRemonte feinet*

£»aufe£ — ein glügel beS SKafterS — 75,00») SHubet jährlich,

ber Tlrchimanbrit erhält iicbft freier Äoft unb StogiS 5500 SHubet

unb öon jebem ©ottebbienft, ben er abhält, je lOOSHubel, ein

OTönch erhält 2500 SHubet unb für jeben ©otteäbienft 25 SHubet.

gür bie Sinerts au 25 hohe” Sefttagen finb 45,000 SRubet

aufgeworfen. SSic fpiett fich nuft bnf SKofterleben fetbft ab,

baS einen fo großen Jtoftenaufroanb erforbert? 3edjereien

£>afarbfpiel florieren bort in ben ftidcn SRacbtftuubcn unb am

Icßten gefttage be§ 9llejanber SRemffß h°ben bie Stlrchimanbriten

mit roürbigcn ‘Samen Saufenbe im £>afarbfpiel umgefeßt. Oefter

mürbe baf £>afarbfpiel jmei 5Räd)te nacßeinanber in ben SK öfter

=

mauern betrieben. 9Iud) SÖtogeleien beim Äartenfpiet fcheinen

nicht auSgefchloffen ju fein. Sic frommen Srübcr befdjulbigen

einanber oft ber iHogelei unb auf biefer Sßolemif entfteht nicht

fetten eine Schlägerei. . . . ?luch Siebftähtc finb in ben

SKoftermaueru oorgefommeu. (Sin SHooijc mollte feinen SpieK

oertuft bccfen unb „ejpropriierte" feinen Outel um 400 SHubet.

(Sin aubermat entriß ein SRooije einem SUofterbieuer im Slorribor

300 SHubcl
;

er mürbe roiebertjott oon ber spolizei auff Sßotizeiamt

geführt unb bann ooni gticbcnSrichter ju einer (SefäugniShaft
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öerurteitf. Oft begeben fid) bie SRöndje ju »erfdjiebenen SoljU

tätcrinnen — jungen ©ihnen unb STapitaliftinnen, wo gefpielt

unb fonjertiert wirb. Sehr fpät abenb# ober auch morgen#

feljren bie Jflofterbriiber, meift in fefjr „hodjgrabiger* Stimmung,

in# Älofter jurürf. 3» fpäten 9lbenbftunben roirb gejedjt.

fobafc ber 93acd)u§bienft nicht ju furj fomint. gür bie @e=

roohnheit#trinfer gibt e§ SBerfehuug in ba# ftinowif(öfter. gut

pifante Seltüre forgt ein ißapierljänbler in ber 9?ä(je be# Jflofter#.*'

$5utd) fromme Xaten ber Siädjfteuliebe hat ftd) ba#

älejanbct 9fetn#fp«Rlofter bagegen ntd^t ausgezeichnet, weber

burd) ©rfinbung oon Schulen nod) burd) ©peijung non

Ernten, aud) nicht burd) ba# ©ilbungSntoeau feiner "Diönche,

wot)l aber burd) eine ©fanbaldjronif ohnegleichen.

Rein SBunber, bafj bie befferen ©lemente non foldjen

3uftönben angeefelt fief) non ber ©taatSfirche abtnenben

unb im begriffe ftnb, eine eigene neue religiöfe ©enoffen*

fd)aft ju grüuben. Sn ber Stufe bringt ein ©eifilid)er inte»

reffante Sinjelheiten über biefe religiöfe ©emeinfdjaft. 9?adj

feinen Angaben geht ber Anfang ber (Bewegung auf ba#

Sahr 1904 zuriief, wo in fortfd)rittlicf)en Streifen ber (ßeter#=

burger unb 9Ö?o#fauer ©eiftlichfeit non ber ©rünbung einer

neuen religiösen ©emeinfdjaft bie Siebe War.

„35er Stjnob, meint ber ©eiftlidje, gleicht einem erftanten

Seichnam, ber mit feinen erftnrrten gingern noch immer $5u()enbf

SDtillionen lebenber Seelen umtlammert hält, ©enn jrbt aber

eine neue Straft in bie (£rfd)einuug tritt, wirb jte bie erftarrten

ginger auöeinanbcrreifkn, fo bafj fie fich nid)t mehr werben

fchlieften fönnen. 35ie ©efdjichte geht ihren ©eg unb auf

biefem ©ege ftetjen (Hufjlanb noch biele Uebertafd)ungen beeor.

'Bon abfterbenben Snftitutionen wie ber Spnob hu* bie rufftjdjt

©efellfchaft nicht# ®ute# ju erwarten, &u# biefem ®runbe

nimmt bie 3ahl ber Unoerjöhnlichcn mit jebem Inge ju uni

immer lauter erheben fich bie Stimmen, bie auf bie Söfung

oon ber StaatSfirche unb auf ba# (£iufd)lagen felbftänbiger

©ahnen bringen. 3)icfc geiftige Strömung wirb ohne 3*®riH

reale golgen nach f*<h jieljen, wenn erft ihre angejehentn

Digitized by Google



in Shiglanb. 779

Sräger in bie Oeffentlidjfeit treten. Sie im ©ntftefjen begriffene

neue ©emeinbe ift nidjt al§ feftiererifdje Spaltung, fonbern al3

Dücffeljr jur apoftolifcben Sirene anjufefjen. ift ftar, bajj

feine partielle Deform, fonbern eine Pollftänbigc

Degeneration ber Äirclfe crforberlid) ift, benn nur bann

fann bie Äirdje bie Straft erlangen, ba§ ßeben auf wahrhaft

c^riftlitf)en '^rinjipien aufjubauen. ?Ule Derftiimmelungen be3

eoangelifcfjen S^riftentumS, aller Sdpnub beS bpjantinifdjeH

Objfuranti3inu8 unb ber fpnobaleit ftnecfjtung miiffen für immer

loeggefegt werben, bamit fid) ba§ fird)lid)e Seben auf ber Söafi$

beb freien $3efenntniffe8 uitb ber ©ruberfirebe aufbaut. ®aS

Jöicbtigfte ift, bajj fid) bie Derfdjiebenen Stiebten ber ©efett=

fdjaft mit ber fortfcbrittlicben ©eiftlicbfeit ocreinigen, jum ©roteft

gegen ba£ fbuobale 3>od) unb bie fpnobale ©rftarrung, bie

gegemoürtig öon allen empfunben wirb."

©o ftebt alfo bie rufftfdje Äircbe Dor einem DöHigen

©anferott unb baö fommenbe Sfonjil wirb wabrfebeinlid)

bie Sfoufufion nur noch oennebren. ©djon jegt ift eine

©erfammlung Don 65 ©eiftlicben auä allen Seilen beS Deidjees

hier jufammengefomtnen , bie nad) langen Debatten ein»

ftimmig erflärt buben, bafe fie fid) meigern, einen deputierten

jurn ftonjil ju roä^len. erftenö weil bie Süeltgciftlicbfeit Don

bem Sfonjil, in bem nur Jtloftergeiftlicbe fifcen — alle ©tfeböfe

finb nämlicb fttoftergeiftlicbe — nid)t$ ju erwarten habe, unb

zweitens toeil bie Seilnebmer be£ Äonjilö aus ber Sßeltgeift-

liebfeit nur beratenbe ©timme buben fotlen, unb brittenä mcil

nicht auch Uaien mit entjebeibenber ©timme jugelaffen werben.

Srojj biefer traurigen 3uftänbe in ber ©taatüfirebe,

ober Diclleicbt gerabe wegen berjelben wagt eö ©tolbpin,

einen febreienben ?lft ber llngercdjtigfeit an ber fatbolifeben

5firdjc ju Deriibcn bureb bie Slbfefcung be8 Sifcbofö Don

SBilna, bes iöaronö @buarb Don ber Stopp. Sie Derlottertcn

3uftänbe in ber ©taatefirebe febeinen ©tolbpin für Die $u-

funft berfelbcn bange ju machen, fo fuebt er, um biefe ju

retten, ber fatbolifeben Stitdje einen gewaltigen Schlag ju

Derfefcen. Stopp ift ber tätigfte, fäbigfte unb eifngfte unter
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allen rttffifcpen ©ifcpöfen, ein 3J?ann nacp bcm §erjen ©otted.

3Jfan fann auf ipn bie SBorte ©oetpeö anwenben:

68 wirft mit täJtacht ber eble ®?ann

Saferbunberte auf feitieägltidjeti

;

$enn was rin guter TOrnfd) erreichen fanu,

3ft nic^t im engen Sfaum be« SebenS ju erreichen.

©cpott am 9. Sluguft wttrbe ©ifcpof SRopp Don ©tolppm

aufgeforbert, entweber ein polntfcped ©iätum anjunepmen

ober feine Slbbanfttitg einjureicpen. &er ©tfcpof erflärte beibcd

für unmöglich
;
nacp ©ölen toollte er nicpt, »eil feine beutfdje

2lbftammung unb fein beutfeper ©ame ipn leidjt ju einem

£>afatiften ftempeln fönnten
;
abbanfen roollte unb fonnte et

uid)t ohne (Srlnubnid beä £>1. ©aterö, weil in ber fatpolifdien

Äirdie ber ©ifcpof mit feiner Sirene iinjertrennlicp Derbunben

ift unb nur burct) ben ©apft Don ipr getrennt toerben fann.

©toltjpin glaubte einen gewöpnlicpcn ftfcpittomnif oor ftdj

*u haben, ben man mit ©elb föbern fann. l£r rief bedpalb

bcm ©ifepofe noep bei ber $üre nacp : @ucr ©naben meibtn

3pr ©epalt fortgejaplt befommen, morauf 9?. ertoiberte: id)

habe nid)t wegen bed ©elbed bad ©idtum angenommen,

werbe auch nidjt wegen bed ©elbed meine ©ntlaffung geben,

worauf ©tolppin boep etwad errötete wegen feiner gar pt

menfcplicpen unb gar ju ruffifepen 3uwutung.

©tilge Xage fpäter, am 14. s?lug., würbe f$rpr. D. SRopp ,ium

Direftor bed Skpartementd für frembe Sfottfefftonen befepteben,

wo er biefelbe ©fliirung abgab. öeßterer fagte ipm aber,

bap ipm äJferrp bei ©al bei feinem ©efuepe in 9Üom getagt

patte, er fepe ein, baff ber fflifdtof niept länger in 3Btlna bleiben

fönne. 35arnuf erflärte ipm biefer, wenn bem fo fei, muffe et

fiep brieflich nadf SRom wenbett unb, wenn ber §1. ©tupl eJ

wünfepe, werbe er, attep opne fiep einer ©cpulb bewußt jb

fein, SBtlna oerlaffen. ©aep einem ©fonat erpielt er nun

ein ©djreiben Dom Sarbinal ©lerrp bei ©al, in bem tbm

mitgeteilt würbe, boft im .frinhlicfe auf feine abfolute Un<

fcpttlb Weber Don feiner ©erfepiing noep Don feiner ©er*
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abfcpiebung bie SRebe fein !5nne. IDaS ©epreiben enthielt

auep bie Mitteilung, bie Slurie pStte Pom ruffifepen (Sefanbten

erfahren, baff jener in feine ©ntlaffung einwillige, bafj aber

ber fturie eine 3uftiwmung niept oorliege. SRacp einigen

Jagen erhielt ber Sifcpof öon ©tolppln ein ©epreiben mit ber

91»frage, wie er benUnterfcpieb jwifepen bem, roaS er in SßeterS*

bürg oerfproepen unb bem, was er nach SRom gemeibet habe,

erfläre. @r erroiberte ©tolppin, inbem er fiep auf fein ®e=

fpräcp mit ipm (©tolppin) berief unb ipn fragte, ob er glauben

fönne, baff er (SRopp) feine 3lnficpt in fo furjer ßeit fo

grünblicp änbern fönne. ©leicpjeitig erfiärte er, baff er bem

Direftor beS Departements nur bebingungSweiie feine 91b»

banfung öerfprocpen pabe, wenn ber $1. ©tupf cS roünfcpe,

um baburep bem Jpl. ©tupf feine Sage ju erleichtern. 2Bcnn

nun ©tolppin bie ©acplage in anberem Sicpte bargefteüt

worben fei, fo fei er in bie 3rre gefüprt roorben, aber nicht

burep ipn, beffen Sporte bnrcpauS flar unb beftimmt waren.

—

DaS 9lUeS pat er bann in einer .ßufeprift an bie SRufe auS»

einanbergefept 3» biefer ©rflärung fepreibt unS bie lutpe=

rifepe Petersburger 3 e *tun9 :

$ier erpebt Sifcpof SR. einen fcproereit SJorrourf gegen

ben Direftor be§ Departements Slabimiroro. ©r wirft ipm

in ftaven Sorten ein Doppelfpiel »or, baS eines Staatsmannes

unter allen Umftänben unioürbig ift. §err Slabimiroro pat

alfo einerfeitS eine 9leußerung SDierrp bei SBalS erfunben,

anbererfeitS feine bebingte ©rflärung alS nnbebingte über-

mittelt“. „DaS Siefultat toar eine Sßeröffentlicpung beä offi=

jieüen SJnformationSbureauS gegen SR., baS aber gerabe auf

biefeS Doppelfpiel SlabimiroroS mit feinem Sorte eingept,

fonbern fttp bamit begnügt, brei ©eftpulbigungen gegen SR. ju

erpeben, Pou benen jwei nicht fticppaltig, bie britte aber uu-

bemiefen ift. Der SBormurf einer boppeljiingigeu Sßolitif, ber

Slabimirow gemaept wirb, bleibt PolleitbS ganj unwiberlegt.

©ine folcpe Sage ber ©atpe fann bem 9lnfepen ber SRegicrung

nur feptoeren ©tpaben jufügen ... bie in fcplecpteftem Sinne
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macd)iaüelliftifche ißolitif SBlnbimiroroS batf nic^t ungerügt

bleiben".

9lm 1. Oftober würbe bie SlmtSentfchung '.Bifchof RoppS

oom Saifer unterfchrieben. Selche« finb nun bie ©runbe

biefer ©ewalttat? OaS offizielle 3nformatiouSbureau, oou

SBlabimirow infptriert, führt 3 ©rünbe an: (SrftenS pabe fid)

SK. burd) ©rünbung ber fonftitutionell fatholifdjen Partei in

politifcf)e fragen gemifc^t, was für ihn als ©eiftlichen eine

Pfüdjtoerlchung barfteüe. ®ie lutt). Petersburger 3 e*tun9

fagt pieju: „Wan wirb biefen Porwurf nicht alss berechtigt

anerfennen fönnen, benn mehr als ein orthobojer ©eiftlidjer,

an ihrer Spiße ISulogiuS unb Platon haben ftd) auf

politifchem ©ebiete energifd) betätigt, ohne baf} ber ©hno&

fid) jum (Sinfdjreiten ueranlafct geiehen l)ätte. Sias bem

einen recht ift, ift bem anbern billig. 2BaS für ben griechifchen

Sifdjof feine Pflid)toerleßung ift, fann eS auch für ben

fatholifchen nicht fein.*

3weitenS wirb eS bem Söifdjof jum Porwurf gemacht,

bajjer fich in einem Hirtenbriefe abfällig gegen bie SRegierungS*

fchulen auSgefprochen habe. ?luctj barauf erwibert obige

Petersburger 3«itung: „3lud) barin fann ein Vergehen nicht

gefetjen werben, benn es ift eine allgemein anerfannte Jatfache*

baß unferc ©djulc einer Reform an Haupt unb ©liebere

bebürfe unb auch baS Winifterium üerfchliefet [ich bieier ®r*

fenntniö nidjt, wie aus zahlreichen offijtellen SluSlaffungen

heroorgeht."

Pleibt alfo ber britte Sorwurf, ®arou Ropp ^abe in

ejtrem polnifch>nationaliftifd)cm Sinne gewirft. $>iefer hat fich

bem polnifchen Solo zun großen Serbruß beSfelben nie an*

gefchloffen, er weigert fich. ein polnifdjeS SiStum anzunetjmen,

wo ift alfo bie polnifche ©irffamfeit ? $)ie Regierung jehämt

fich, cS offen zu läge«, weil eS eine gar zu große Herleßung

ber garantierten ©ewiffensfreiheit ift. 28aS aber bie Re-

gierung nicht wagt, wagt ihr OffiziofuS, bie Rowoe SBremja,

bie fagt: Rupp habe oiele Skifcruffen ber Drthobojie ab*
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roenbig gemacht unb jur fattjoüfdjcu ftirdje {jenibergcjogen.

'•Kit SRedjt fagt bagegen bic jübifctje Sörfen\eitung:

„SDa§ ©laiibenSbefenntnHS eines jebeu 3luffen ift feine

freie innere Angelegenheit unb bie roeltlicf)e ©eiualt b at fein

diecht, iljn babci ju ftören. SBenn bet fatfjolifdje @eiftlid)e bie

ortf)obojcn SRuffeu maffenfjaft ju fid) ^erüberjic^t, roer fjinbert

beim bie ruffifcf)en ©eiftlidjen bie ffatbolifen burd) if)r SSort,

ifjr Veifpiel, ihre erhabene 2et)re an firf) ju jief)eu unb öon

ber päpftlichen SDiac^t ju befreien? 3» einem .dampfe ber

beiben donfeffionen fann bie rocltliche Kadft nur als unbeteiligter

©efunbant bafteljen, nie aber al§ ^ntcreffierter in ber einen

ober anberen Steife. SBenn bie 3a bl ber SBeifjruffen abnimmt,

fo ift e§ Sache be§ SpnobS bem abjutjelfen, nidjt aber beS

KinifterS begönnern, unb fo lange ber Ufas oont 17. Oftober

1905 nicht abgeänbert ift, fann man ben Vifdjof dtopp toegeu

eifriger (Erfüllung feiner SRiffionStätigfeit nicht [trafen
-

.

2Iu3 fo nichtigen unb uitgefe^ltdjen ©rüttben rourbe ber

hochroörbigfte £>err abgefefct unb rourbe ihm roie einem

Verbrecher ber Aufenthalt in ben ^auptftäbten unb in

6 ©ouoernementS oerboten, ohne Urteil, gegen baS ©efefj,

nur auf abminiftratioem Stege! ©efteru ift er nach 9ttefd)i§a

an ber SBarfchauerbahn abgereift, roo er ben (Steg feiner

gerechten (Sache abroarten roirb. $a«s ftapitel in '4Bilna

rourbe oom Kinifter aufgeforbert, einen Abminiftrator ju

roählett, hot ftd) ober gerocigert mit ber iSrflärung, ihr Vifchof

fei nicht oom §eil. Stuhle abgefegt, folglich noch Vifchof

üon Steina.

Stolppin möchte id) bei feinem Streben, fRußlanb

erneuern, jutufeu : justitia regnoruin fuudamentuin, unb ihn

erinnern, büft, roer bieStirchc oerfolgt unb oon ihrem Karfe

jehrt, jugrunbe geht: chi mangia dal Papa, crepa.
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gin iluöflfetd) über gUnausflfeithflaws.

9iur mit fefjr gemachten ©efüljlen f>at jeber wahre greunb

ber öfiftreidjifdj-ungarifdjen Monarchie unb ber ^mbSbutgifchen

'Etjnaftie bie Nachricht über ben jtoifchen ben Kabinetten ©et!

unb Söeferte gefctjloffenen roirtfchaftlichen Ausgleich jtoifchen

ben beiben SHeicfyäfjälften aufnehmen fönnen, wenn er nid)t

bloS über ben @ang ber über ein bauernben ©erljanb«

hingen unb über ben 3nljalt ber fchliejjlich getroffenen ©erein

barungen, fonbern auch über bie SluSgangSpunfte beiber Parteien

unb über itjre offenen unb geheimen 3*ele in Kenntnis mar.

3)er 2lbfd)Iuft beS 9IuSgleich$ bebeutet bnS @nbe eine? mit

unglaublicher 3ät)i0feit geführten Kampfes nid}t etwa jroifdjen

jubjeftio mehr ober minber berechtigten Snfprüdjen unb 3n>

tereffen einerfcitS CcfterreichS unb anbererfeitS Ungarns, fonbern

}n>ifd)cn ber ©rofjinannSfucht unb ^errfchiucht beS ©lagtoaren«

tuniS einerfeitS unb ben ©jiftenjbebingungen ber ©lonardjie unb

ber berechtigten unb notmenbigen Stellung ber $tjnaftic on=

bercrfeitS. t^emife fnüpften ft<h auch gemichtige materielle

Sntereffen ber beiben 9teict)Shülften unb ihrer ©erooljner an

9llternatiücn eines 3<hlbünbniffe§ ober £>anbelSocrtrageS, einer

höheren ober niebrigeren Duote ju ben gemeinfamen Ausgaben,

einer ©erlängerung beS fßriuilegiumS ber öfterrei<hif£^?un8 £iv^ £t fn

©an! ober ber Errichtung einer befonberen ungarifchen 9?oten

banf, einer ©inbung ber Eifcnbahntarife ober üoöfommen freier

£>aub auf bem Gebiete be§ XarifrocfeitS, üollfommener greiheit

betreffs ber inbireften ©efteuerung ober fjefthaltung ber bi*<
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Ijerigen prinzipiellen @(eidjfjeit ihrer ©runblagen unb an bie

Sntfdjeibung über anbere wichtige Einzelheiten ber roirtfchaft»

fchaftlidjen unb finanzierten Beziehungen jroifchen ihnen, lieber

all biefen ©efichtSpunften fdjroebte als auSfdjlaggebenbeS üJio*

ment bie rooljl nicht formell, aber bem SBefen nach ftaatS»

rechtliche grage einer Beibehaltung ber bualiftifchen ©runblage

unb halbroegS einheitlichen Organijation ber beiben Staats*

gebiete ober ber ßocferung beS bisherigen mirtfchaftlichen unb

bamit auch politifcben BerfjältnijfeS jmifchen ihnen.

3)ie Auslieferung ber SRegierungSmacht an bie Jtoalition

ber magparifchen BarlamentSparteieu um ben ifkciS ber Ein»

fteUung ber jur Erzwingung Don nationalen gorberungen auf

militärifchem ®ebiet mehrere Sabre laug betriebenen pariamen»

tari|d)en Obftrultion machte fich alSbalb in ber Dom ßanbelS»

minifter Jtoffuth als Äonjeffion an ben ©tanbpunft ber Un*

abhängigfeitSpartei erhobenen Sorberung fühlbar, baß bie feit

ber Einführung beS Dualismus beftanbene Sonn eines 3aH 3

unb $anbelSbünbniffeS für baS jmifchen ben beiben fReidjS-

bälften beftehenbe mirtjchaftliche BerhältniS in einen inter»

nationalen 3otl= unb $anbelSoertrag umgcmanbelt roerbe.

®a§ formelle SRectjt Ungarns ju biejer Aenberung läßt fid)

nicht beftreiten, benn eS beruht auf bem 1867 er Ausgleichs»

gefefc, in melcheS man eS in ber füllen Hoffnung hatte auf»

nehmen laffen, ba§ eS im roohlDerftanbenen beiberfeitigen Sn -

tereffe Dernünftigetmeife ja boch nicht tatfächlich roerbe in

Anfpruch genommen roerben.

Se näher aber bie lange als nur afabemifch angefehene

3Röglicf)feit rücfte, baS Don Safjr ju Saljr intenfioer roerbenbe

Streben beS SölagparentumS nach tDirtjdjaftlicher Unabhängigleit

Don Defterreidj roerbe fonfrete ©eftalt nnnehmen, befto flarer

trat auch b'f oarher mehr geahnte als ooU erfannte außer»

orbentliche Uragroeite einer mirtfchaftlichen Trennung ber beiben

fHeichShälften auch für ihr ftaatSrechtlicheS BerhältniS unb für

bie internationale SRachtfteUung ber SRonatchie heroor. ©oroohl

bie gemeinjamen unb bie öfterreichifchen äRinifter roie in erfter

fReihe bie Ärone hätten biefe ErfenntniS in praftifche Bolitil

umfepen unb eS nötigenfalls auf ben erafteften Sfonflilt mit

bem ÜRagparentum anfommen laffen fallen, ehe fie auf biejem
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(gebiete fid) $u filonjeffionen herbeiließen. beten formelle ©e*

recßtigung jroar jugegeben roerben fonnte, beten linheiloode

SSirfung ober, wenn aud) nur attmählich, bod) in fo ftringenter

Söeife erfannt roar, baß jebe ©ücfitcht auf ein ohnehin nur in

einer gegebenes (Sejeß Pon ber suprema lei ber

©jiftenjmöglichleit ber Süioncirtf)ie in ben ,'pinttrgrunb hätte

gebrängt roerben müffen.

SWinifterpräfibent ©ed hat offenbar baS ©erftänbniS für

biefe Konzeption, aber nicht ben 2Rut, ober nicht bie SWacht,

richtiger oiedeicht nicht bie ©odmacht gehabt, auS biefer ®r-

fenntniS bie Pollen, roeitgeheitben .ffonfequenjen $u jiehen.

SebcnfadS ^aubeltc er, piedeicht nicht Pom ©tanbpunfte ber

@efamtmonard)ic, jebeitfadS aber pon bern OefterreichS, richtig

unb fing, als er ber foffuthifdjcn gorberung, roelcher jt«h

natürlich baS ganje foalitioniftifchc .Kabinett ©Jeferle anju=

fdjließen gejtnungen roar, jroei roichtige prinjipiefle @egen*

forberungen entgegenftedte, beren oode Siealifierung baS roirt*

jchajtliche Verhältnis jroifdjen ben beiben SHeidjShälften pro

nunc et tune auf h<UbtoegS gefunbe ©runblagett geftedt hätte.

3unäd)ft ftedte et ben (&runbfaß auf, baß bie ©efamtljeit ber

jroiid)en Ungarn unb Oefterreid) penbenten Angelegenheiten

einen unteilbaren ftomplej bilbe, ber niiht in einzelnen ©lüden

erlebigt roerben fönne, fonbern in feiner ®änje auf einmal

gelöft roerben müffe. -Dann erllärte er, auf eine Umroanblung

beS bisherigen 3oß £ unb §anbelSbiinbniffeS in einen 3od* unb

ÖanbelSpertrag nur unter ber ©ebingung eingehen ju lönnen,

baß biefer ©ertrag baS roirtfchaftliche SerhältniS beiber Weich**

hälften auf länger alS auf bie bisher üblich geroefenen jehro

jährigen ©erioben regle unb ber bisherigen unerträglichen Uro

fichcrheit für einen längeren äeitraum ein ©nbe mache.

©eibe AuSgangSpunfte ber Pom Jjlinifterium ©ecf eröffneten

AuSglcichSPerhanblungen begegneten fofort bem heftigften SBiber*

ftanb Pon magparifcher ©eite. -Der hoc^entroicfelte ftaatS«

rechtliche unb legiSlatorifche gormaliSmuS ber ungarifchen

©olitif roollte pon einem „gunftim“ jroifchen ber tRegelung

rein roirtfchaftlicher ©ejiehungeit unb ber ftaatSrecßtlicheit

gragc ber ©eftimmung ber Quote unb ber erft im

3al)re 1910 ju entfeheibenben, ganj für fid) ftehenben grage
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einer ffirttenerung beS fßribilegiumS brr öfterreichif<h*ungnrifchen

Söanf nichts tüiifen. 5)ie ju ben AuSgleichSPerhanblungen ent«

fenbeten ungarifchen SDiinifter fugten ber 93ecffct)en gorberung

baburtf) auS bem SBege ju geben, bafj fie beantragten, e§ möge

erft übet bie Details ber fiinftigen loirtfc^oftltc^en unb finan«

jieHen ®ejief)ungen SJereinbarnngen getroffen unb erft bann

auf (Srörterung ber großen fJJrinjipieufragen eingegangen werben.

Au$ taftifchen ©riinben gab ttfaron SBccf biefem faßlich ganj

ungerechtfertigten Anfinnen nach, weil er oor bem auf ber 93afiS

beS allgemeinen 23ahlred)tS ju wäljlenbeu neuen SHeidjSrate

nicht mit ber oollbrachten Jatfacljc beS Ausgleich« bebutieren

wollte, unb weil er wujjte, bah auch baS Kabinett SBeferle

3eit gewinnen wolle, fich recht feft in ben ©attel jn fe^en

unb bie Don ben Anhängern beS getrennten 3°0gel'ietS unb

ber eigenen ungarifthen SJfotenban! in einen wahren Serro»

riSmuS ber „2öS öon Ocfterrcich" Bewegung getriebene öffent;

liehe Meinung beS SanbeS an ben ©ebanfen eines ÄompromiffeS

mit ber anberit JReicbShölfte ju gewöhnen.

5)ie öon beiben ©eiten mit einem anfjerorbentlicheu Auf«

wanb non gachwiffen unb biplomatifcher ©emanbtheit um rein

fachliche materielle Sutereffen geführten Serhnnblungen boten

f<hon an fich unglaubliche Schwierigfeiten, wie fie bei AnS=

einanberfehungen jwifd)en ganj fremben Staaten laum benfbar

finb unb brohten ju wieberholten tUlalen ju fcheitern, weil bie

nationalen 2eibenfd)aften burch ben mit fteigenber t^ehäffigfeit

geführten journaliftifcheu Äampf in fo h°hem ®tabc entfacht

finb, baß jebe auch nur angebeutete 9fad)gicbigfeit, ohne welche

ja ein Aompromift nicf;t juftanbe lommeu fonnte, fofort ©türme

nationaler Gntrüftung bewirfte unb bie fchwerften pariamen ^

tarifdhen SJerwicflungeit herbeijuführen brohte. (Sin langfriftiger,

15« ober 20 jähriger £>anbe(Soertrag, obwohl bon ben oolfS«

wirtfchaftlich ©ebilbeten unb inSbefonbere auch oon ben weiften

wirtfchaftlichen Sntereffenten auf beiben ©eiten ber 2eitfja alS

überaus fegenSreich unb wünfchenSmert erfannt, würbe oon ben

parlamentarijchen £>ei&fpornen ber UitabhängigfeitSpartei für

abfolut unafjeptabcl erllärt, unb obwohl ihr giihrer tjpanbelS«

minifter Äoffuth für bie oon ben Anhängern beS 67 er AuS=

gieichS unb oon ben Agrariern jt)mpathifch aufgeuommene gbee
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bereits gewonnen mar, mußte et oor bem ßeftigen SBiberftanbe

beS rabifalen glügelg feiner eigenen Partei bie Segel ftreießen.

ffir Perftanb e§ feßließließ, aueß greißerrn Pon 93ecf pon bet

Unmögli$teit bet parlamentarifcßen ®urcßbringung biefer feiner

gorberung ju überjeugen. $afür ßiclt ber öfter. Winifterpräßbent

jiiß au ber ©rßößung ber ungarifeßen Quote ju ben gemeinfaraen

Ausgaben, als on einer unerläßlichen Äompenfation für bie

jaßlvcicßen, bem ungarifeßen Stanbpunfte gemachten roirtfeßaft»

ließen unb ftaatSrecßtlicßen Äoujeffionen feft, unb obwohl bie

oppofitionell gefmnten ©lemcnte ber Koalition biefcS Sunctim

ebenfo entfeßieben perßorreSjierten, wie ben langfriftigen 3°^ :

unb £»anbclSPertrag, mußte ßcß baS ungarifeße ütinifterium jur

Stacßgiebigfeit in biefem fünfte oerfteßen.

Umfonft wirb Pon öfterreießifeßer Seite barauf Perwiefen,

baß gegenüber ben großen Vorteilen, bie Ungarn bureß bie

inbejug auf feine inbirelten Steuern gewonnene freie fjanb er-,

langt ßat, bie unbebeuteube ©rßößung ber ungarifeßen Quote

ein feßr befeßeibener ^reiS fei; bie ©jaltaboS ber UnabßängigfeitS>

Partei, bereu eine Sln^aßl auS bem SHub berfelben ausgetreten

ift unb bem ©rben beS StamenS fiubroig Äofjutß bie ®efolg*

feßaft gefünbigt ßat, erflären ba« oom JtoalirionSminifterium

getroffene ftlbfommen für ÜanbeSperrat unb für IßreiSgcbung

ber oitalfteu ^5ittercffcn beS Staates unb ber Station unb be-

reiten fieß jum fcßärjften ffampfe gegen bie '-öorlagcn öor.

©inen jolcßen ßaben aueß bie froatifcßeit Slbgeorbncten an-

gefünbigt, ba ße bem Winifterium 2Beferle*ff'offutß, baS ißnen

bie magßarifcße $ienftfpracße auf ben froatifeßeu üinien ber

f. ung. StaatSbaßncn aufjwingen miß, baS Ccben mögließft

fauer ju maeßen cntfcßloffeti ßnb. Die SRationalitätenfraftion

wirb woßl au# äßnlicßen ©rünben gegen ben SuSgleieß fpreeßen

unb ftintmen, ßcß aber ber Cbftruftion entßalten. ®aSfelbe ift

aueß pon ben Walfontenten ber Koalition ju erwarten, bie eine

3eitlang Jpiffe oon ber graftion $oß<5 geßofft ßatteu, bie ben

ganjen SluSgleicß nur unter ber ^Bedingung Polieren ju fönnen

erflärt ßatte, baß eine formelle Sicßerßeit für bie ©rrießhing

ber felbftänbigeu ungarifeben Stotenbanf im 3oßrc 1910 naß

Slblauf beS IßrioilcgiumS ber öftcrrcicßifcß - ungarifeßen ®anf

bejw. für bie SJicßterueuerung biefcS ißriöilcgiumS geboten wirb.
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®iefe ^errett genierte gor nicht bie tröffe gnfonfequenj, bie

barin liegt, baff juerft in allen Tonarten patriotifdjer (Ent*

rüftung bie 9luSfd)altung ber ©anffrage auS beu 9hi§gleich8*

oer^anblungen geforbert iinb faft in einem ?ltcni bie ßöfung

ber grage in einem bem ffiunfdje ber Cefterreidjer entgegen:

gefefften ©inne ju erzwingen oerjucht rourbe. ®ie anffer:

orbentlicfje, in alle ©robuttionSDerf)ältniffe Ungarns tief ein»

fdjneibenbe ©elbfnappbeit, fiir bie als ©ünbenbod natürlich bie

ßeitung ber öfterreid)ifch»ungarifcheii Sauf ^cr^altcn muff, lieff

für jeben ©ad)öeritänbigen bie (Errichtung einer felbftänbigen

ungarifdjeu 9?otenbanf als baS benfbar geroagtefte (Ejperiment

für ben Jtrebit unb für baS roirtjdjaftlicbe ©ebenen beS ßnnbeS

erfreuten. ©elbft baff ©raf 9llbcrt 9tpponpi, ber ben gröfften

Jeil ber morolifchen ©erantro Ortung für baS ©dingen beS

foalitioniftifchen 9lbcnteuerS trägt, in biefer einen grage bie

geroiffen^afte ©infidjt nidjt tierleugnete, jonbern ben ©ebanfen

ber (Errichtung einer felbftänbigen ungarifc^en ©auf unter ben

obiualtenbeu ©erbältniffen offne Umfdjmeife für ©Jabnfinn er*

flärte, oermoebte bie uolfsmirtfdjaftlic^en 9lnalpf)nbetcn ber Unnb=

bängigfeitSpartei niet)t öou ihrer ©erblenbung ju heilen. ©$ie

im ©ort)inein nicht ju bejioeifeln mar, ift eine gormel gefunben

morben, bie ben ©cbein ber äBortbrüchigfeit beS Äabiucte in

biefer grage oermeibet unb in ben uneuimegten 48 ein ben

©Inuben erroedt, baff bie fclbftänbige ungarifdje ©aut in jmei

fahren fcbliefflicb errichtet lucrben mirb. 3" Sßirtlichfcit fdjeint

baS aber luenigftcnS luäfjreitb jmciet 3<>bve 8nuÄ auSgcfdjIoffen

ju fein, bie SRoltontentcn h^ben jeboeb bie gormel, bie ihnen

ben mit unerfüllbaren ©erfprcdjuugcn auf ben ßeim gelodten

SBäblern gegenüber ben Siüdcn bedt.

©o ift eS taum mehr ju bejioeifeln, baff in Ungarn ber

9lu§glcidj, ber für jeffn 3affre ben ©djeiu einer loirtfdjaftlidjen

unb politifeben Einheit ber innerlich gcfpalteneu IjobSburgiichen

^Monarchie nach auffen aufrecht erholten fall, gevabe uon ben

bisherigen ©efämpferu unb geiitbeu biefer (Einheit unter parla»

mentarifchcn gormen notiert merbeu loivb. 3" Cefterreich bagegen

loirb baS Äabinet ©ed, baS fich in formeller ©ejicbtutg roohl

eines über bie Ungarn errungenen ©iegeS rühmen barf, in

bem erften oom allgemeinen ©Jablredjt entfenbeten 'Jieidjsiate
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bie 3uftinunung einiget Parteien mit öermutlicß nicht un<

bebenflicßen Jtonjefftonen wirb ertaufen müffen. ©ntjücft ift jü

aud) weftwörtS ber Seitßa niemaitb »on biejem Ausgleich, bet

ben tiefen Piß jwifeßen ben beiben PeicßShälften nocß meßr

Oertieft, aber fc^liegti«^ angenommen toerben mußte, um bie

ohnehin feßon ftarf getoeferten wirtfcßaftlicßen unb politifcßen

Panbe nicßt bodftänbig jerreißen ju laffen unb roenigftenS aut

bie Sebenöbauer beS jeßigen greifen ^errfcßerS äußerlich einen

moduä vivendi jmifeßen bem Ungarn bertretenben Pfagparentum

unb ben übrigen .Königreichen unb Sänbern @r. Pfajeftät ju feßaffen.

S8er feine rabifalen, bielleicht blutigen Söflingen ber boll-

ftänbig unhaltbar geworbenen Pejießungen jroifeßen ben unter

ein unb bemfelbcn J^errfcßcr in täglich lonchfenber geinbfißaft

lebenben Pölfern ^erbeijufü^ren wagt, muß fich mit ber £mlb>

heit bejw. Pcrfcßlimmcrung be$ im 3aßre 1867 neu geftalteten,

feitbem aber immer tofer geworbenen PerßältniffeS abfinben.

Plan muß fich barnit tröffen, baß e§ ja bei ben leßten Au3gleid)8=

berhanblungen noch biel fchlimmer hätte fommen fönnen, unb

baß fchließlich noch bat! meifte bon bem gerettet worben ift,

waS eben noch j“ retten war.

Kann man fich aber nicht auf einen Stanbpunft relatiber

Pefriebigung ftellen, fonbern mißt baS jeßt ben Parlamenten

in SBicn unb Peft öotliegenbe AuSglcicßSinaterial nach feinem

abfoluten SBerte für einen lebenSfräftigeu Jortbeftanb ber

Pionarcßie, fo barf man fich ber trüben ©rfenntniS unb bem

tiefen Pebauern über ben Sortfcßritt cineS feßon längft ein=

geleiteten 3cr f cÖun9^ProÄ e fff§ niißt berfchließen. Plan barf fich

nicht barüber tauften, baß bie Pieferle unb Pecf, lefcterer

gewiß nur mit PHberftreben unb auch erfterer nur al8 ©e*

fangener ber UnabhäugigfeitSpnrtei, im Ausgleiche mit unenb*

ließet Plüße unb 3öf)igteit boeß nur ein PJerf gefeßaffen haben,

baS oßue früßere ober fpötere Äorrcftur bie befinitioe geiftige unb

materielle Spaltung in baS fo lange beftanbene £>ab§burgifcße

Peicß tragen muß.

Ob mau nun ben unerfcßütterteu Peftanb beSfelben al§

europäifeße Potweubigfeit empfinbet, ob man barin bie fießerfte

©arantie einer fricblicßen, ßarmonifeßen (Jntwidlung berStultur

unb Des ÜBohlftanbeS aller auf feinem ©cbict lebenben Pölfer
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erblitft, ob matt ade ißre 3ntereffen am beften unb gerecßteften

in bem ßeute bualiftifcßen Verbatibe Ungarns mit ben übrigen

Äönigreicßen unb Sänbern ber ®ßnaftie gefiebert glaubt, — man

fanu oon feinem biefer VuSgangSpunfte ßin bie Vereinbarungen

jmifdjen SSeferle unb Ved als eine, roenn aueß nur jeitmeilige,

gludlicße Söfung ober ooßenbS als beftnitiöe Siegelung ber

roecßfelooflen gegenfeitigen Vejießungen anfeßen. £>aS $aupt=

argumeut, mit bem nach magbatifeßer Vuffafjung ber jugeftan»

benermaßen fogar uoeß ßinter bev SplDefternacßtSDereiubarung

jroifißen Äörber unb Sjeü jurüdblcibenbe VuSgleicß troß alle:

bem unb altebem „gefeßludt" werben muß, ift bie al$ un*

umftößließ ßingefteflte Jßefe -
baß er ja nur ben Uebergang

jur oollfommeuen wirtfcßaftlicßen Selbftäubigfeit gegenüber Oefter«

reieß, nur bie Vorbereitung auf biefcS Don ber liberalen Vera

fträflicßer SBeife außer Vugen gelaffenc näcßfte 3 ie l oder unb

jeber patriotifeßen magßarifcßen Volitif barftede. fUiit biefem

•ftinrociS auf bie 3ufuuft glaubt bie UuabßängigfeitSpartei, melcße

feit Vbfcßfuß bcS ißaftrS mit ber Streite unb feit ber SHinifterfcßaft

tjranj StoffutßS auf bie „beseitige" '-Betätigung ißrer ^5rinjipicn

jur Vermeibung anbernfallS bem Üanbe broßeitbcr ©efaßren

uerjicßten muß, ißren Umfall Dor ißren genaSfiißrten 'IBäßlern

reeßtfertigen ju fönnen. Vu§ bemfelben ©runbe mar ja aueß

baS große ®efcßrei ber ©nippe £>odö megeit 3uficßerung beS

3uftanbefommenS ber felbftänbigen ungarifeßen Vanf mit bem

ÄoalitionSfabinet abgefartet worben.

Obwoßl nun bie ^Majorität ber UnabßängigfeitSpartei bie

Vorlagen beS ÜlinifteriumS unbefeßen $u Dotieren eutfcßloffeii

ift, roenn fte gleicß mit bem oor ben SBaßlen berfünbeten

Varteiprogramm in offenfunbigem 3Biberfprucße fteßen, befiubet

fuß eine aderbingS nießt feßr große ©ruppe oon unentwegten

Vnßängern ber originalen St'offutß’fcßen 2oS oon Dcfterrcicß»

politif in offener Vufleßnuug gegen ben bie ürabitionen feiueS

VaterS treulos oerleugneubcn ^ßorteidjcf, ben jjpanbelSininifter

Äoffutß. Sie ßat eine anbere ©nippe, bie ißre iülanbatc nießt

ber ©nabe be§ bureß ben 3auber beS unterließen SRainenS auf

eine große 3aßl 00n SSäßlerfcßaften wirfenben Vndeitßef8,

fonbern ißren eigenen fleiftungen ober Verbiubungen oerbanft,

wenigftens foweit gebraeßt, baß fie ber fßarteiangeßörigfeit woßl

55*
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ba« Opfer bringen roiH, nicht gegen bie tlu«gleidj«oorlagen

gu ftimmen. Slu« fJJringipientreue ober au« gurd)t bor ben

Säljlern inirb fie jcbocb and) nietet bafür ftimmen, pon mit

gro§er SBichtigfeit fie auch für ba« roirtfdjoftlidje Scben ber

Station fein mögen, gu beffen '-Berftänbni« aHerbing« ba« toirt*

fc^aftlidjc Slnalphabetentuin einer grofcen 3 Q t)l bon ©ünftlingen

nnb Streaturen gronj ftoffutfj« nic^t auSreidjt.

Senn nun auch nad) iUorftefjenbem bie leiblich glatte

Durd)bringung ber $lu«gleich«oorlagen im ungarifdjen 9teict)«

tage fo giemlicl) feftfteljt, fo ift bamit ein gute« gunftionieren

berfelben in politifcher 93egieh»ng burchau« nicht gefiebert, unb

auch ber Sinfluf? ber mit fo großer örbitterung geführten

2lu«einanberfefcung auf ba« fünftige Serhältni« ber beiben

Staaten ber 9JionardE)ie gueinanber burchau« nicht erfdjöpft.

Die oierhunbertjährige, menn au cf) unenblid) oft getrübte $3er«

binbung gtpifd)en beiben hQt ©egief)ungen gioifcf)eu ihnen gc>

kaffen, bie fid) auch burch bie fdjärfflen ®efe{)e«artifel ni<f)t

au« ber Seit fdjaffen laffen unb bie fief) aud) meit über ben

Urei« ^innu« erftteefeu, auf ben fich bie ©eftimmungen ber

unter bent Stamen be« ttuSgleid)« gufammengefajjten @ejt&«

entroürfe begießen.

föiinifterpräfibent '-Wert tjnt ben gang richtigen Öebonfen

gehabt, in 33erbinbung mit ber tlu«glei<hSfrage im engeren

Sinne auch bie tlngelegenheiten pvagmatifdjer Statur, b. t). bie

gang unabhängig ootn 1867 er Ausgleich maggarifcherfeit« felbjt

Don ber Unabhängigfeitöpartei, Pon ben tlnfjängern ber ’|>erfonals

union anertannten 93egiej)ungen gtpijdjen Ungarn unb Cefter*

reich, bie au« ber Pragmatiken Sanftion heroorgehen, foroeit

ihre gnterpretierung unb Ülntpenbung ftrittig ift, in ben ftrei«

ber beiberfeitigen tlbmad)ungen einjubegiehen. Dagegen mehrte

fich aber fofort bie gefamte maggarifche öffentliche SÄeinung,

bie fich nun einmal in bie stinfct)auung hineingelebt fjat. bah

Oefterrcich nicht blog ein frember Staat, toic jeber anbere,

fonbern ber geinb kat’ exocken fei. Diefem ißiberftanbe bat

sBaron '-öed gu leicht nachgegeben, meil er nicht genügen« be*

rüdfichtigt hat, bah ba« tüiaggarentum iuot)l formell, aber nicht

moralifch berechtigt ift, al« Vertreter Ungarn« aufgutreten.

Denn bte nichünagpari|chen '.Nationalitäten teilen ben $>aB ber
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herrfdjenben fRoffc gegen Oefterreid) unb bn# brennenbe ©er*

longen nad) roirtfchaftlicher 'Jrennung, ba# im ©runbe ge-

nommen nur politifdfe ®riinbe hat, burdfau# nid)t. $>ie flaöifd)e,

rumänifche unb beutfdfc Sanbbeoölfernng t)at fein geringere#

3ntereffe al# bie magharifd)en Agrarier, baff ber ?lbfaf) ber

ungarifdjen ©obcnprobufte nad) Oefterreid) nic£)t burd) 3*>ß r

fdjranfen etfcf)tt>ert roerbe. 9fur bie magöarijd)en Agrarier finb

burcf) bie nationalen ©d)lngroorte ^ppnotifiert ober terrorifiert

unb roagen nid)t gegen ben chauöiniftifchen unb fepnratiftifct?eu

©tacket ju löcfen. 23ol)l aber finb bie 9lid)tmagt)dren baju

bereit, foroeit if)neu bie# nicht burcf) bel)örblid)en 2)rucf un=

möglich gemacht toirb 1la§ ift ben beseitigen foalitioniftifd)eu

SRachthabern tooljl befannt, unb neben bem ©erlangen, an ber

3)lad)t ju bleiben, hat Jum ®bfd)luß be# in ben magi)arifd)en

9lugen nachteiligen unb bemiitigenben ?lu#gleid)# geroifj auch

nicht jum toenigften ba§ ©etouptfcin beigetrngen, betreff# ber

©elüftc nad) roirtfchaftlicher Trennung burchau# nicht ba# ganje

fianb Ijintcr jich üu Ijabf»-

93?an ift in Ungarn inne gcmorben, ba& mit einer Oefter»

rei<hifd)en Regierung, bie ein ©olf#parlament fjintev fich ^at.

nicht mehr 9lu#gleid)e abgefd)loffen merbeu fönnen toie jur 3eit

Ti#ja#
(

ber über ein loiüfährige# '?lbgeorbneteni)au# gebot,

roährenb ber bfterreichifdje 9ieid)#rat ba# ©ilb trauriger Partei«

jerflüftung bot unb bie 3uftimmung ber graftionen immer

roiebcr burch neue Äonjeffioneu erlauft merben inufjtc. ©ehr

treffcnb f)fll ©aron ©ecf jum grojjen 9lerger ber mngparifd)en

dhouü'mftrn — fomcit fie nid)t ©djabenfreubc über ba# ftiaöfü

ber Äoalition empfinbcu — biefe ©achlage burd) bie ©orte

gelennjeichnet, bafj ber abgefchloffeue ?lu#gleid) ein ©robuft ber

beftehenben 'JDlachtüerhältnifjc fei.

©om ©tanbpunftc ber 9)iounrd)ie unb ber Xt)naftie ift

aber $u bebauern, baff biefe ©lachtoerhiiltuiffe nicht beffer gegen

ben niagharifdjen ®röfsenroal)u unb ©eparatiSmu# au#geniigt

toorben finb. 5)ie 9lrt unb ©Seife, in ber ba# foalitiouiftifche

©egcljren nach ©erfaffung#garantien, b. h- nach einer gefehlten

©tärfung ber 28iberftanb#fäf)igtcit berÄomitate gegen bie 3eutraU

regierung erlebigt roorbcn ift, nnchbein bie Slrone fehr lange

Digitized by Google



794 91u8 Oefterreid?.

mit ihrer beftnitiöen (Sntfchließung gezögert bat, jeigt, bo| man

ben unmäßigen magtjarift^en SSiinfdjen nur einen feften SBiBrn

entgegenjufteöen brauet, um fie roefentlid) abjufcfjroädjen. 2)er

Umftanb, baß felbft etn Plinifterium Sfoffutfj, genannt SBeJerle,

bie auSfcbroeifenben ©lütenträume ber magparifcben ©toßmannS*

fuc^t gegenüber ben realen ©erbältniffen nicht jur Steife ju

bringen üermag, bat bie rabifalen ©lemente bet Unabhängig«

JeitSpartei in bem ©tauben beftärJt, baß bie 1867er ©runb«

lagen, ber ficb im Sinne beS mit ber Ärone nbgefcbloffenen

PaJteS au(b bie ©efolgfcbaft Sfoffutb& anbequemen muß, ber

©runb ber Sticbterfüßung ber magbarifchen ©fpirationen ift.

Unb barum bereiten fte einen heftigen SSiberftanb gegen bie

9lu8gfeicb$öortagen Dor, auf bie ©efabr bin ober öiclmebr oon

bem geheimen SBunfdj geteitet, baß e§ jum ooßJommenen ©nicbe

Zroifcbeu JJönig unb „Dlation" Jommen möge, meil nur bur<b

einen garten ©erfaffungStampf fc^tiegtic^ bie boßfommene Selb*

ftänbigfeit unb Unabbängigfeit be§ 2anbe$ erreicht merben fönne.

$)iefe Politifer, bie fief) nicht ohne ©runb rühmen, ihren

Parteiführer unb bie gemäßigteren ©lemente ber Unabhängig-

IeitSpartei gegen beren ©lifleu jur 0bftruftion#taJtiJ gelungen

unb burch biefe ben Sturz ber liberalen Partei hfibeigeführt

ju haben, unb bie mit ihren Scblagmorteu bie ©euölJerung

nochmal^ $um Jfampfe gegen bie — ihrem Programme unb

ihren ©erfpreebungen untreu geioorbcne — Regierung fortreißen

ju Jönnen glauben, treiben in ihrem ftaffe gegen Oefterreich.

gegen bie Stynafitie, ü f0en baS $eutfcbtum, gegen ben ®reibuub

mit ooüern ©eroußtfein ftataftropbenpoütiJ, um troß aüer

©Jarnungen burch ein oermegcneS Va banque-Spict ihre poli*

tifchen ^bealc ober auch ^aubgreiflichere Siftc burebfebeu ju

Jöitnen.

2eiber bat Strauj Itoffutb, ber nlS Plinifter öiel ©Baffer

in feinen ©lein getan hot unb auch au unb für ficb butebau#

Jein ^immelSftürmer, fonbern oerniiuftigen Srtoägungen — für

feine perfon — fetjr zugänglich ift, nicht genug Siücfgrot, um

gegenüber beit $rabitionen feines ©aterö, beffen SiimbuS ihm

ju feiner Parteifütjrerfcbaft ocrholfen l)at, bie burchauS ab«

meichenben Sorberungen ber ©egenroart feinen eigenen, in erfter
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Pinie nad) (Srfjaltung ißreS ßRanbatS, alfo nadf 'Popularität

ftrebenben ^arteigenoffen offen entgegenjufteßen uub cS auf

einen Haren 'Bruch mit ben ßttebrbietern beS magoarifdj en fo«

genannten ^Patriotismus, mit ben SengßelS unb ihren ßtad)*

betern antommeu ju taffen. Daß bie lederen ehrliche ganatifer

finb, gibt iffnen in ben 9lugen ber magbarifdjen ©eoölferung,

bie in ben leßten fahren an *>ie ejtremften SSorte unb politi-

fdjen ftanblungen getoöbnt roorben ift, meßt ttrebit als ben

fofjutbifcben aWaroelufen, bie fid) an baS SBort ißreS gübrerS

galten, baß fte feine belferen UnabbängigfeitSpolitifer ju fein

braunen, als er einer ift, unb bie fid) in ber Sonne beS

miniiterieflen SSo^lmottenS oft feljr erflecfließe perfön ließe

S3orteüe aller 91rt ju Perfcßaffen toijfen, toie baS ja in fteinerem

ober grö&erem ßRoße oucß anberioärtS bie Scßattenfeite beS

^Parlamentarismus ift.

DaS SDlotin ber 'BopularitätSßafcherei, baS bie unenttoegten

Serfünbiger beS reinen foffutbiflifcßen ^Jrinjipä baju gebraut

ßat (
ben toten *ater gegen ben (ebenben Soßu auSjufpieleu,

ift nun aber für ben flugen unb gemäßigten IHeafpolitifer ber

UuabßängigfeitSpartei ber ©egenftanb banger Sorge. Der

©egenfaß ber ber ffiößlerfdjaft gemachten Besprechungen ju

ben politifcßen laten ber Koalition (©efinbegefeß, SluSgleicb,

Onotenerbößung) ift ju ftßneibenb, als baß bie BertrauenS«

feligfeit ber ffiäfjler nicßt auf bie ßftrtefte ?Probe gefaßt tvorben

fein foüte. Die politifcße üfläßigung nad) oben mirb alfo feßr

abträglich nad) unten burcß bie tKüdficßt auf bie 'iüäfjler beein«

floßt. 9tun bat aber bie Koalition im ^afte mit ber throne

bie ibr jeßt überau# unbequeme Berpflicbtung übernommen,

nad) Dotierung ber StaatSnotiocnbigfeiten, burcb bereit ob«

ftruftioniftifcbe Benreigerung fte Pou ber throne bie dtegieiungS«

gemalt ertroßte, baS aßgemeine fflaßlredjt in nicht geringerem

ßJiaßc als im Kriftoffpfcßen (Sntiourfe geplant toar, burd)=

jufübren. DaS aßgemeine unb — tuaS Por aflem Pon SBidjtigfeit

ift — geheime Stimmrecht toürbe enblicß eine gerechtere 93er«

tretung bet nicßtmagpariftbeu Nationalitäten unb ber lanbioirt«

fchaftlicben fotoie ber inbuftrieflen Slrbeitetfcßaft in ber BolfS«

pertretung ermöglichen. @erabe barum fucßte fid) baS ÄoalitionS«
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fabinet auf jebe nur mögliche SBeife um bie übernommene SSer:

pflid)tung ^erumjubrürfen, bis offenbar eine fc^r entfdjiebene

SBillenSäußeruug ber Ärone bem äRinifter be§ Innern, ©rafen

Anbräffb, baS Serfvrecfjen abgejwungen ^at, bie betreffenbc

’-filahlreformoorlage in nächfter 3 e *t bem Abgeorbnetenhoufe

ju unterbreiten.

Durch mie Diele Slaufeln unb Hintertüren nun aud) eine

Don ihren Oegnern Dorgelegte SBahlreform bet freien unb

gleichmäßigen Aeußerung be8 SBolfSwiHenS geffeln onlegen

unb gaHen fteüen mirb — woran fein iDtenfd) jweifelt —

.

gewiß werben in einem auf ber neuen ©afiS gewählten

SReithStage auch biele ßleniente fßlah finben, bie einem engeren

mirtjchaftlichen Verhältnis ju Defterreich abholb flnb unb

barum ber praftifchen Durchführung ber AuSglcichSgefefce fo

Diele Hinbcrniffe als nur möglich ju bereiten trachten werben.

3n ber für ihre 3wecfe günftigen Snterpretierung Don ©efe^en

unb Verträgen finb bie 3J2 agraren befanntlidj Don jeher Vir=

tuofen gewefen, wie ja bie ©rfinbung beS ®cf}lagroorte8 Dom

Ausbau beS einheitlichen magharifchen SRationalftaateS, Don ber

Äonfolibierung ber Nation, Don ber SerDoIlftänbigung ber

Attribute beS fclbftänbigen ftaatlichen SebenS unb ähnliche

programmatifchc unb elaftifchc DeDifen beutlicf) erfennen

lafjen, wie entfchieben fie auch Don einem ber Schöpfer beS

1867er Ausgleiches, Don ©raf SnIiuS Anbr&ffh sen., befämpft

worben finb.

Die porlamentarifche Dotierung beS Ausgleichs bebentet

fonach burchauS noch nicht bie Schaffung eines Dauerhaften

frieblichen modus vivendi jwifdjen ben beiben SKeichShälften.

SBenn auf magharifcher ©eite bie $eit biS 1917 eifrig baju

benüfot werben fall, bie Vorbebingungeu ber wivtf<haftli<hcn

©elbftänbigfeit Doraubereiten, faun eS ben Defterreichern nicht

benommen fein, alles nötige ju tun, bie noch Dorhanbene»

Wirtfchaftlichen unb politifdien Vanbc ju fräftigen, um ben

feiner 3e'l unfehlbar einfefcenben DremtungSbeftrebungen einen

wirffameren unb nachhaltigeren SGBiberftanb entgegenfebeu ju

fönnen, als ihn baS Kabinett ©ecf ben Herren Anbr4fft>,

ApponDi, Jtoffutß, S&eferle bereitet h fl t. 3ft ber ben ^arla»
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menten in ©ubapeft unb 2Bien jur gefefclicfjen ©erfeftioniernng

unterbreitete Ausgleich nad) ber bisherigen Dctminologie beS

fBorteS ber lef-tte, fo roirb eS nur ton ber (Sinficfjt unb

Snergie ber für ben gortbeftonb unb bie internationnlc ©cltung

beS alten £nb8burgerreicf)e8 noch eintretenben btnoftifchen unb

SolfSetemente obhängen, onftatt ber ton geroiffer ©eite an=

geftrebten Trennung unb 3erfvl'tterun9 einen fefteren 3«’

fammenfdjluf? ber ©eftonbteile ber heute »och bucitiftifch orga«

nifierten äWonarchie fjerbeijuführen. DnS roirb nUerbingS großer

Slnftrengungen unb jielbeitufeter 'Jlrbeit bebürfen. Ob für bie

fünftigen ©eftoltuugen bo§ fich fortiuäEyreub terbichtenbe ©roj3
=

öfterreidjifthe ©rogramm jugrunbe gelegt mirb, ober ob fiir

bo§ ton Siubolf ton ^»obSburg begonnene, ton gerbinanb I.,

Seopolb- I. unb SDinria jT^erefia fortgefc^te liiert ber Schaffung

einer europäifcf)en ©rofjmocht an ber mittleren Donau anberc

Zitccfmäfjigere gönnen gefunben werben, ift ©ache ber HuS»

führung. s3ber ohne großzügige Konzeption eines ftaatS-

erhaltenben 3uf°mmenitirfen§ aller berufenen gottoren, fönnte

baS Sohr 1917 ber HuSgangSpunft einer Sntroicflung lterben,

bie in bie Dijefe auSflingen müßte : Austria fuit ultima.
9
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5aft jc^n 3nhre finb Derfloffen, feit bie gelben §efte mit

'öejug auf einen ber fferoorragenbften Schulmänner beS Der»

floffenen 3af)thunbertS bie ©orte fdjrieben : „üJiöge baS än»

benfen ®one’S unferen Schulen nic^t Derloren gelten !“ (S3b. 120,

S. 773). Heinrich ®one, an beffen Siatnen fiel) ein cfyara!--

teriftifc^eS Stücf Qcit* unb Äultuvgefc^ic^te einer gar nicht jo

weit juriicfliegenben s4?eriobe fnüpft, Ifarrt noch immer eines

Siographen, ben heutzutage fo Diele, toeit toeniger Derbientc

fölänner längft gefunben. ?lu<h feine Dortrefflidjen, in mebt

al8 einer ©ejieljung noch immer muftergültigen Sefebücher

roerben liiert mehr nad) (Gebühr geioürbigt, Don feinen „Sebent*

blättern für Schule unb JpauS" ganz ju fc^ioeigen, bie eS trofc

ber barin enthaltenen perlen ber SrziehungSfunft nur auf eine

einjige Auflage (1873) gebracht hoben. ®o ift eS um fo er*

freulidjer, baß bem naheju Sergeffenen roohl einer feiner be»

rühmteffen Schüler ein 3)enlmol banfbarer Pietät in feinen

Hufzeidjnungeu gefefct hat : ber beutfd)amerifanif<he Staatsmann

Sari Scburj. 1

) 3)icfer rechnet eS „unter bie ©egünftigungen

burch baS Schicffal" in feinem Sebeit, baff fßrof. ©one am

Kölner ©pmnaftum doh 3af)e Zu 3ahr auffteigenb, QrbinariuS

ber Sejta, Quinta unb Quarta mürbe, unb baft er fo brer

Sah« h'oburch unter ber Leitung biefeS ausgezeichneten ÖehrerS

flanb" ^S 56). „22aö man in ber Schule lernt“, fdjrfibt

Schurj mit Siecht (S. 53), „ift bod> natürlich nur wenig, nur

1) üebenSerinnerungen Don Sari Sdjurj. BiS jurn 3 Qb r* '852.

Berlin, Keimet, 1906.
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ein geringer Seil beffen, roaS man für eine fruchtbare Sirffamfeit

im Seben ju lernen hat. (SS fotnrnt bafjer bcfonberS barauf

an, bafe ba§ in ber Schule tSeleljrte, roaS ess auch fein mag. in

einer Seife gelehrt merbe, bie bei bem lernenben Schüler bie

2uft beS SJcrnenS mecft unb anregt unb ihn in ben Stanb

fefct, bie Stittel beS felbftänbigen SeiterlernenS, fo meit Tie

ihm erreichbar finb, leicht ju finben unb mit ®efd)icf unb Srfolg

ju benüfcen, mit einem Sott, bafe ber Schüler in ber

Schule baS 2 er ne n lernt. SieS erforbert bann nicht

allein richtige, auf biefen 3'oecf berechnete 2ehrmethoben, fonbern

auch e ' ltc befonbere inbiuibuelle gahigfcit beS SefjrerS, biegäfeig-

feiten beS S<hülerS ju erfennen, in Sätigfeit ju fe^cn unb ju

teufen“. ®inen folchen 2ehrer hatte Sctjurj in Sone gefutiben.

SS ift Don hohem päbagogifdjen 3ntereffe ju lefen, tnelchen

Unteil an ben eigenen Srfolgen ber fpäter fo bebeutenb ge=

roorbcnc Staatsmann feinem 2efjrer gemiffermafeen jufcfereibt.

„Senn ich *n meinem fpäteren Ücbeu beu ®runbfafe feftgehalten

habe, bafe Jflarljeit, Slufdjaulichfeit unb Sirctlheit beS 'iluS*

brucfS baS £>aupterforberniS eine# guten Stiles finb, fo habe

ich baS in großem SWaße ben üehren ju oerbanten, bie ich 0011

Sone empfing" (S. 54). Schurj geht auch auf SoneS 2ef)r*

methobe beS näheren ein. „Statt unS fortmährenb mit trocfeneu,

grnnimatifchen Siegeln ju quälen, liefe er unS fogteich fleine

beutfche 3tuffäfcc anfertigen, nicht etma über folche ©egenftäube.

toie bie .Schönheit ber greuubfchaft
4 ober ben .Dfu^cit beS

ßifcnS', fonbern juerft furje Sefchreibungen gefehener ‘Singe

eineS jpaufeS, einer Saumgruppe, eines StabttoreS, eines SilbeS

unb bergleicfeen mehr Siefe Sefcfereibungen hatten mit an*

fänglich in ben allcrcinfachften Sa|cformen ju halten, ohne

irgenbtoelche Serroicflung ober Serjierung. Ser ioichtigfte

@runbfa(j aber, ben er unS mit befonberem Dtacfjbrucf einfdjärfte,

toar biejer: 3>ebcS £>auptroort, jebeS iSigenfcbaftsmort, jebcS

^eitroort mufetc eine mit ben Sinnen loahrgenommene Sache,

©igcnfchaft ober ^janblung auSbrücfen. ?llleS Ser|chioommenc,

Slbftrafte, nicht finnlich Sahrgenommene mar fürs erfte ftreug

anSgefchloffen. . . . IRachbem biefe Hebungen in ber einfachften

gönn unS eine 3eitlang befdjäftigt unb mir eS barin ju einer

gcroiffen Sicherheit gebracht hatten, mürben unS Srmeiterungeu
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in bcr ©aßbilbung erlaubt, jebocf) fällten biefelben nur baju

bienen, um SBnljrgenommeneS in feiner ©eftalt, feinen ®igen«

fd)aften, ober feiner Dntigfeit flarer unb oodftänbiger t>or=

juführen. Dicfe @rroeiterungen mürben mir angeroiefen, aH=

gemach ju entmirfeln, bi8 mir enblid) mef)r ober minber öen

fd)lungene ©aßperioben ju bilben oerftanben. 9luf bie Sluffäße

rein befchreibenben 3nljalt8, beren ©egenftänbe nad) unb nadi

größere ©erhältniffe angenommen ßatten, folgte bann bie er--

jäßlenbe Darfteüuug einfacher Vorgänge, Keine ©efehichten

(Stets aber beftanb ber Selber auf ^tnfc^oulic^feit, al# btm

porneßmften ffirforberniS; unb erft bann ließ er ben abftraften

©egriff unb bie äicfleftion gum 8lu8brnd ju, al# oorauSgefeßt

merben fonntc, baß bcr Schüler oon anftönbiger Segabung

ba8 SBefentliche ber ©eobadjtung, Sluffaffung unb Darftellung

finnlicßer ©rfdjeinungcn grünblich erfaßt hatte. Die ’iluffiiße

mürben öon ©one forgfältig forrigiert unb bei ber gurüdgabe

bet $efte einer belcfjrenben Sinjelfritif untermorfen. . . ©one«

2Hetf)obc lehrte un8 alfo nicht allein forrefte ©äße ju bauen,

fonbern fie übte un# in bcr ffäfjigfeit, bie merfmiirbigerroeif'

bei Derf)ältni8mäßig menigen Ulenfcßen grünblich anSgebilbet

ift, bie gäßigteit fo gu feljeu, fo maßrguneßmen, baß man fidi

über ba# 'fflaßrgenonnneue oollftänbige 5Retf)enfd)aft geben unb

e8 gu fiar anfcijoulicper Darftellung bringen lann. '55a? ©tubiua

ber ©raminatif, ba8 babei feineömegS öcrnadjläffigt mürbe,

lief babei nebenher al§ ba# bienenbe Slement" (©. 54 f.). 3«

biefer ©letßobe erblicft ©tßurj rooßl nic^t mit Unrecht wba*

©eljcimni# ber erfolgreichen ©^ülererjießung. ©o mirb ba#

Semen gelehrt".

©8 barf rooßl feine$roeg8 munberneßmen, baß ein Seßrer

roie ©one, bem fein ©eruf „etroaä mehr* mar, „als ein bloße#

9loutinegef<häft", gar halb in Sdjurg einen ©dfüler nadj feinem

^ergen entbedt hatte. „Der in ber .Klaffe genojfene Unterricht

mürbe“, fo crjäßlt ©d)utj (S. 56), „burct) häufige ©efproihe

mit ißm üeröoflftänbigt, ba ich ba3 ©lüd ^atte, ißm perfönlid)

näher gu fommen. ... ©r faßte eine marme Zuneigung gu

mir unb lub mich ein, ihn auf feinem 3initner gu bejudfen
*

Unb mit ftolger ©enugtuung erinnerte fid) ©djurg noch am

SIbenb feine# tatenreichen Seben#, baß fein oereljtter Sehrrr
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nidjt menige feiner Scfjülerouffäbe als ©Jufter üorlefcn liefe

unb Säfje borouS olS „flaffifcf)“ bcjeidjuete; bafe ber Sekret

bem Schüler bie Don ihm felbft für baS Sefebud) ongefertigten

©efcfjreibungen unb ®efrf)idften jur Jfritif DorloS unb ifjtn fogar

bie ßfjte ermieS, jmei ober brei ber eigenen Meinen Scbnloufjäfje,

in benen er feine ßeljre am treueften befolgt fonb, offne mefent*

liehe 3lenberung feinem ©udje einjufügen“. Unb mir fönncn

eg bem ©reiä geroife nachfühlen, menn er in feinen 2lufjeid)=

nungen über ©one mit fteubigem Stolj auch oon feinen erften

poetifehen ©erfaßen berichtet, bie er feinem Seljrer oorloä,

of)ne firf) als ©erfoffcr ju befennen, unb beten einer fo gelungen

mar, bafe ©one fagte
:

„5)00 ©ebid)t tlingt ja, als ob cS oon

ßlaubiuS märe, aber ich fenne e8 nicht". 3« bem Sefcbudjc

blätterte ich oft", fdjreibt Sdjurj, „uub bann fteigt mir baS

©ilb mancher fdjönen 2lbenbfiunbc auf, bie ich mit meinem »er

ehrten Seljrer in onregenbem ©efprncf) oerbrnchte" (3. 57 j.

„©one toor e8, ber bie Üeftüre feines» talentüoQen SchiilerS

leitete unb ihn befonberS auch mit ben Schönheiten ber älteren

beutfehen dichter befannt mochte; eS trieb ihn auch, ©efctjichts

licheS ju lefen uub bie alten Äloffifer im rechten ©eifte burch-

juorbeiten, ohne in ihnen nur einen Jpnufen oon SSörtern ju

fef)en, bie betreff# ihrer Uebereinftimmung mit gromniotifchen

Siegeln geprüft merben müffen". 3war tonnte ©one, mie

bereits ermähnt, feinen Schüler nur bi# jur Caiorto ein»

fchliefelid) begleiten unb i(;u nur in ben 9icpo8 unb SaforS

gallifchen .ttrieg einführen, allein bie 31 rt ju ftubicrcn t)atte

ber ftrebfame Schüler oon ihm läugft angenommen unb al#

roertüolIeS ScbenSgut behalten.

$rofc feiner aufeergemöhnlichen gähigfeiten oerjichtete ber

Staat bereits im3of)rel873 auf bie 5!icnftc bc§ lauin Seelwig*

jöhvigen, ber jule^t, feit 1859, al# ©hmnafialbireftor in SWninj

ftgenSreich gemirft hotte Sr „geriet“, mie Scfjurj fich furj

auSbrüdt, „in Schmierigfeiten roäljrenb ber Sulturfompfjeit"

(S. 59). ßrft im 3ot)re 1888 fahen Seljrer unb Schüler fich

mieber in SSieSboben. Sofien mir mieberum Sdjurj boä SBort.

„3ch fonb feine '-Wohnung in einem bejeheibenen ijoufe,

boS mie eine 3lrt oon religiöfem Stift nuSfafj. (©one mar

nämlich immer ein fehl' eifriger ÄaUjolif gemejen.) ©an ollen
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Siinbeit blicften £>eiligenbilber auf mich ^erab. Sin ältliche«,

uonnenbaft au§)'ef)enbe§ Srauenjimmer führte mich in ein Heine«,

ebenfall« mit ^eiligenbilbern unb Krujifijen gefcbmücftcS Sobn=

gemad) unb trug meine Karte in ein anfioBenbe« 3immer. S3on

bort hörte ich etma« mie einen ftreubenfdjrei, unb im näcbften

9lugenblicf !ani burd) bic Düre eilig ffereingefcfjlurft mein guter

alter Se^rer, ben id) jum le^tenmal at§ blüfjenben Dreißiger

gefeben — jefct ein Heine« jufammengefd)rumpfte$. gebrechliche#

sUiännd)en in einem langen graumoHenen ©«hlafrotf , mit riefigeu

Siljpantoffeln an beit ftüjjen unb einem fcbroarjfeibenen Ääpp*

eben auf bem fpärlicheit, roeifjen Jpaar. Sir umarmten unb

fügten einauber, unb er fdjien aufjer fich »or Vergnügen.

,®cb’n Sie, ba« freut mid) nun*, rief er
!

,3d) hörte im

grübjabr fd)on, bn& Sic in Deutfdjlanb mären. Dann habe

ich 0011 3b™' 3ufommenlünften mit 93i#matcf unb bem Saifer

gclefen. Slber ich muffte. Sie mürben auch ju mir fommen.

3tb ba ö c 3b« Stimme erfannt — ja, ja, ich erlnnnte 3b«
Stimme, al« ich Sie broufjen nntb mir fragen hörte

1

. 9Jun

festen mir un§, unD e« ging au ein fragen unb Srjäblen.

Sr Hagtc über feinen 9ibeumati«mu«, ber ibm ba« ÜHuögeben

faft unmöglich unb jebe ©efdjäftigung fauer mache. 2lber feine

Slugen gtänjten Dar ©ergnügen, al« ich 'b'" fagte, mie id)

meinen Ktnbern bie ©tetbobe erflärt, naeb ber er mich gelehrt

habe, bcutfd) ju febreiben, unb ba& ich mir jur ©rläutcrung

erft Dar furjent bie lefjte Auflage feine« 2efebud)e« au«

Deutfcblaitb bQ be und) 9lnierifa lammen laffen. Dann erinnerte

er mich an unfere Slbcnbe in Köln, unb mie er mich al«

Knaben lieb gehabt ufm.

So »ergingen ein paar mabrbaft glücflidje Stunben. BIS

ich enblid) aufftanb, rief er: ,®ebcn roollen Sie? Sir haben

ja unfer gegenfeitigeö Sohl noch nicht getrunfen. — C tpimmet,

nun habe ich leinen Sein bi«. O, o — aber einen »orjüg;

lieben üJiagenbitter bab’ ich Sollen mir in ’JJlogenbittern

anfto|en?‘ 3<b mar« jufrieben. Sr halte eine fcbroar&e jjlafcbc

au« einem Sanbjcbränlcbcn, füllte jroei Heine ©läfer, unb mir

fliehen in tlHagcnbittcrn an, baff e« Hang. 91 ad) eine Umarmung,

unb ich fd)ieb »on ihm - auf 9timmermieberfeben. Sr ftarb nicht

lange nachher" (S. 59 f .). fjvanj ©ettrfc ;&reiburg t. ©.).
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3>ie (Äun&ertjafjrfeier ÖC5 Scfjottengptnnalium:;

ttt 28iett.

Da« SBiener Schottcnghmnafium beging am 8. SRobcmber

b. 3. bie geftfeier feine« ©eftanbe« in ber gegenroärtigen gorm,

unb ba bie ehemaligen Sd)ii!er ber Slnftalt in alle ©efeüfcbaft«:

unb ©erufSfchicfjten nicht nur ber ftaiferftabt au ber Donau,

fonbern ganj Oeftcrreid)« oerftreut (mb unb mit bonfbarer

©efinnung ihrer alten ©ilbungSftätte gebenfen, fo {jat ba«

©ebenffeft weit über beu engeren firei« be« altehnuiirbigen

Stifte« feine Deilnehmer. Seit geraumer 3?'* befinben fich,

angejogen burih ben glänjenben sJiuf ber Wetljobc ber ©r*

jiefjung unb be« Unterrichte«
,

bei ben Schotten felbft jugenb=

liehe SDlitglieber be« Äaiferhaufe« unter ben öffentlichen Schülern,

bod) ebenfo finbet h'er ber begabte 3üngliug armer ©Item

freunblichc görberung unb gar mancher, ber al« Stubierenbcr

hier auf materielle Uuterftüfyuug angetoiefeu toar, ift nachmal«

bie Stufenleiter h°h«r ©fjren emporgeftiegen. ©in patriar=

chalifche« ©erhältni« fettet hier mie oieHeid)t an feiner anbern

Slnftalt SBien« bie Schüler an bie Selber, ©e^cidjuenb h'efür

fmb bie SBorte, melche ber Sojialiftenführer ©ngelbert ©erner*

ftorfer, ein ehemaliger Stubeut be« Schottcngpmnafium«, in

ber Oon früheren Schottenfchiilern geroibnteten, Bon Sfajimilian

Siebenmein fünftlerifd) auögeftatteten „Seftgabe" (bei SB. ©rau=

mutier, SBien) herüber äußert: Sie (bie Scfjrer) roaren faft alle

SDtänner, bie ben Sehrberuf in fich hotten, für bie ber llnter=

rieht junger SJtenfchenfinber eine .'perjen«: unb Sebensfache mar.

Unb ba« gab ihnen ihren befonberen SBert, ihren unbermifd)*

baren Ö^arafter, ihre ftarfe SBirfnng Sie mären nicht

blojj amtliche Organe, bie Sortgangönoten Bezeichnen, für bie
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ade SdjüUr nicht? mciter finb al? ju erlebigenbc ?lftenftäcfc,

fic trauerten unb freuten fid) unfertiuegen

!

3n ber „geftgabe" finb teil? Erinnerungen an beftimmte

^erfonen unb Srlebtiiffe au? ber Stubienjeit, teil? ?luffiifce

allgemein lehrhaften gnfjalt? enthalten. 3!urch ben ftattlidjen

©oub rcoflten bie alten ©d)Ottenftubenten ihre banfbare ©e*

{Innung für ba? Stift unb beffen i8ilbung?ftütte befunben, bie

itjnen, loic c? in ber '-Bombe Ijeifjt, „roäfjrenb ihrer gugenb

jum jmeiteu Sater^aufe tourbe“. ®ar manche in ber (Sefellfdjaft

nnb 0effentlid)feit rooljlbefannte fHamen finben fief} unter ben

Autoren ber einzelnen, burc^au? intereffanten Stüde nicht feiten

auf einem ©ebiete ju Jpaufe, auf bem man fie nid|t oermuten

füllte. So üerbreitet fid) '|?ritij Ülloi? 2ied)tenftein, Stiebet*

öftcrrcidj? beseitiget 2anbmarfd}all, über „bie geiftigen Einlagen

ber Siere" unb teilt nad) biefrr {Richtung eine SJtenge fein*

finniger '-Beobachtungen mit. tllfreb greifjr. 0 SBerger, §an?

(£f>iavi, Engelbert '-Bernerftorfer, HJtajimilian Siebermann u. a.

frifd)en {Remini?jenjen au? ber Stubienjeit auf, '.Dfichael {Hoben*

lcd)ner gebt ben Spuren ber bidjterifdjen {Betätigung {Robert

fmtnerling? tohhrenb beffen Stubienjeit bei ben Schotten nach.

Slubere mie gofepl) greiljr. o. $oblhoff in ,'Hiittelmeerfahrt",

Ernft gud)? in „Stuf Xcuophon? Spuren", JRubolf @üntf)er

Ebl. 0. jlroumhrth in „Spitybergeu" teilen Ergebniffe ihrer

©tubienreifen mit, unb anbere Slbfianblungen, loic Üllejanber

Tcbclinb? „Ekfcffichtc ber faiferlichen Sammlung altegpptifcher

Cbjefte in Söicu" unb bc? Subprior? bc? $aufe?, gerbinanb

.Rotel „‘Jllttuicuerifcbe? au? SSolfgaitg Sdjmälhl? Sobfprud)*

bilben fchähen?u>ertc {Beiträge jur ©efdjichte be? geiftigen Seben?

in SBien. S)ic fünftlerifche ilu?ftattung ber ißeihegabe, bereu

litelfcite mit ber Slbbilbung ber Schottenfirche gejiert ift, be*

forgte HJinyimilian Sicbcriuein in anmutig moberner Slujfaffung.

®ie Sehrtätigfeit ber Schotten in 2Bien ^at übrigen? eine

reiche 3?orgefd)id)te unb e? ift ein h?h^ Serbienft be? ber*

jeitigen ifkofeffor? unb ©tiftbibliothefar? bei ben Schotten,

Dr. Sllbert Jpiibl, um bie ©efdfichte ber Erziehung unb be?

Unterricht? in Cefterreid) überhaupt, baß er in ber foeben

('ffiien, Sari gromme) erfchieneneu ,E)efd)ichte be? Unterricht?

im Stifte Schotten in ii$ien‘ auch bie älteren Epochen ber
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bafelbft burd) ^ohrbimberte betriebenen Hubbiloitug ber Jfugenb

auf ©rttnb eitteb großen, jumeift im ^ini)io beb Stiftet auf»

bemahrten OueHenmaterialb erfcböpfenb be()anbelt bat. Sic

alle $1 öfter ber Cftmarf, bie attb ber $cit ber ©abenberger

ftammen, roar auch bab oon ^»einrid) gafomirgott im 3". 1158

begrünbete Scbottenfloftcr in Sien oon jeffet eine ©flanjftätte

geiftiger Kultur, beten Segnungen bein engeren uub roeitereu

Umfreib jnteil mürben, jutttal ja bie Schotten alb ©enebiftiner

febon bureb bie golbenc Siegel beb ^eiligen ©enebift oon Siurfia

auf bie Sätigfeit ber Schiebung ber fDienfcben jtt Sittlicbfeit

unb gebeiblicber Arbeit hinsetoiefeu maren. (Sb febeinen benn

auch bie attb St. (Smntetani in Slegenbburg eingeioanberteit

SJiöncbe gleich nach ber (Einrichtung ifjreb Stiftet näcbl't bet

greiung in Sien, too babfelbe ficb auch noch hfutf befinbet,

famof)! für beu eigenen Nacbtoucbb unb ben Jiircbengefang alb

auch für oubmärtige Schüler beb Hbelb unb ber ©ürgerfebaft

eine JUofterfdjufe begrünbet ju hoben, ©iinbeftenb ift ber

©eftanb einer folgen, aHerbingb ber Doinfcbule üon St. Stefan

untergeorbueten Cefjranftatt üoöftänbig fieser bureb Stiftungen

Äonrabb beb Ipubmeifterb, beb Heiteren unb jüngeren, aub

bem ©cginu beb 14. Saljrbunbertb. ©oHenbb, alb mit Nifolaub

oon Siefpiß ber erfte einbeimifebe beutfd)e Hbt an bie Spißc

beb Drbenb trat (1418), erhielt Älofter unb Schule feine engen

©ejicbungen ju Sien unb ben Stenern, bie feitbem immer

utebt gefeftigt mürben.

5)a in ber Hera beb £>umanibtnub unter bem ritterlichen

Jtaifer ©iajimilian, bem Hnbängcr unb @önucr ber neuen

SHicbtung, Jtonrab ©eltib alb 3itrbe ber Siffenfcbaft an ber

hoben Schule Sietib mirfte unb biefe eine beifpiellofe ©lütc

erlebte, ftrablte fie ihren ($lanj auf bie Scbottenjcbule juriief,

inbem mehrere Scbottenmömbe in jenen lagen ^ödjfte afabenüfd)e

Sürben befleibeten, fo ber gelehrte Hbt Johann Srembniß

(f 1518) unb fein Nachfolger ©enebictub ßbetiboniub (f 1521),

ber greunb Silibalb ©irfbeimerb, ber roahrfcbeinlid} auf ©es

treiben beb ftaiferb oon Nürnberg nach Sien berufen marb

unb einige Neftor ber Siener Uuiüerfität mar. Selbft ber

fonft allenthalben in Ocfterreid) einbringenbe ©roteftantibmub

unb bie Jiirfennot beb 3ohte^ 1529 lounten feine bauerube

piftot -ectic IBliiifc CXL (1907) 10. 56
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tpemmnng in beut tief wurjelnben geiftigen öebeit be# Stifte

herbeifiibren. «Stet# waltete f)icr ein feft befolbeter Jchulmaifter'

feine# SlmteS, wäfjvenb anberwiirt# gor oft au# 2)eutfd)lanb cin=

gewanbertc, unjuoerläffige, ftet# wechfelnbe Seljrfräftc crfc^einen,

bie nicht fetten bie neue Sefjre at§ .«tontrebnnbe einfchmuggelten.

Unter bein ?lbt $raunfteiner (1541-1562) wirfte nm Schotters

ftift ber maefere SBolfgang Schmälst al# Schulmeifter. (Geboren

p Sfemnatf) in ber Obcrpfala al# Sotjn eine# Jpanbroerftr#

begab er fid) auf ben Söuufd) feine# 'Unter# frühjeitig auf bie

SJanberfchaft. 3U Ilmberg betteibete er ba# Stint eine# Äautor#,

bitbete firt) bann in «Nürnberg fort, reifte Don hier und) Sachfen

unb doii ba nach SSien, iüo er, mie er felbft rühmt, feint

,Schmaljgrub' bei ben Schotten fnnb, perft al# .Dturtfu#, bann

al# Sdfulmeifter
;
wegen feiner Ucrbienftc erhielt er ba# Stobt,

auf bem ©runbe be# Stifte# ,neben bem ©etreibefaften* iitb

ein tjjau# bauen p biirfen. So tootjl fühlte er fid) in biefer

feiner jweiten Heimat, baff er fid) p bem betannten, fultur«

hiftorifch höchft lucrtuollen üoblieb auf 28ien begeifterte, ba#

ben litet führt : .©in Sobfprucb bei t)oct)ldblir^eti meitberiimbten

fhüniglichen Stnt SBienn in Ofterreich, wölchc wiber ben ^rannen

unb ©rbjeinbt ©brifti nit bi wenigift, fonbern bie t)öd)fte $aupt»

befeftigung ber ©hriftenheit ift . . .* (1548). Sinnig würben

an ben SBänben bc# Söicnet 9ia t (ja u#feUer# Stetten au# bem

iiberau# intereffanten ©ebichtc angebracht. SBäfjrenb ber ©egen-

reformatio» war ba# Schottenftofter ber S(u#gang#puntt flifler.

jielbeiuugter Slrbeit für bie geftigung be# .Ratholijiömu# in Säirti

©ine Unterbrechung erlitt ba# SBerf ber ©rjiet)ung unb be*

Unterricht# ini Stifte Schotten burch bie oerheerenbe k
4$eft be#

(Jahre# 1679 unb bie lürfeitbelagerung Don 1683, wobei bie

$)aulicl)feiteu be# Jllofter# infolge ber '-öefdjieftintg in gtaannei

aufgingen.

Slbt .Karl getycr erft begvüubete um 1720 neuerlich ba#

Scbottengpmnafium, wahrfcheinlid)' in Skrbinbung mit einem

Slbel#lonuiftc; armer Seute Jtinber fanben ^irr höchften# «I#

©ängerfnaben Aufnahme. ®ie Schüler finb in ben oorhanbenen

Katalogen fogar nicht in alpfjabetifchcr (Reihenfolge, foiiber«

nach bein Stange ber ©Item uerjeidfnet. Um 1740 würbe bie

Slnftalt, wohl infolge ber $trieg#nöten ber fchlefifchen Striege
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roicber oufgelaffen ; roohl aber erblühte bamalS bei ben Spotten

im Seifte ber ^Reformen ber grofjen Kaifcrin ber BoIfSfd)ul«

unterricht. JaS ältere ©brnnafiunt ber Schotten ift, rnie baS

ber Jefniten, burct) baS Streben gcfennjeidjnet, im ©ebramf)

beS Sateinifchen in Söort uiib Schrift bic grö&tmögli<he Bott«

fommenheit (,perfecta eloquentia') ju erjielen, meldjem 3rofcf

auch bie Aufführung gelehrter Schulfomöbieu an ben SSenbc*

fünften beS Schuljahres biente. Jer Unterricht in ben realen

©iffenfehaften trat böUig in ben §intergrunb.

(£rft ber 3eit bcS KaiferS grau* foüte bie äöieberermecfung

bes Scf)ottengpmnafium§ Dorbehalten fein ÖS gab bamalS in

SJien nur baS 1701 gegriiubete fßiarifteu», ferner baS afabemifche

Sömnafium als Ausläufer beS alten JefuitenghmnafiumS unb

baS Annäutn bei St. Anna. Sie genügten bem 3ubrange jU

ben hbhrreu Stubien nicht mehr, ftaifer granj trachtete, bie

mittleren Schulen nach Junlid)feit geiftl;<hen Korporationen ju

iibermrifeu
;

nur bei ihnen fonnte man im .ßufammenfad mit

ber fargen Bcfolbung ber Sehrfräftc mirlliche Suft unb Siebe

jur guten Sache oorauSfehen unb ber Erfüllung beS oberften

3n>ecfeS fittlich=religiöfcr AuSbilbnng ber Jugenb ficher fein,

toaS bei ber Sefaljr beS Einbringens reoolutionärer Jbeen

Dom SBeften Ijer bebeutungSuott erfchieu. ES mürbe baher bem

Schottenabte 'Benno fßointner im 3afjre 1806 nahegelegt, ein

neues ©hmuafium als Erfap beS AunäumS für eine große

Schülerjahl ju erbauen unb nach längerem Bebenfen entjchlog

er fich bnju. 5)cr Bau mürbe unter feinem Nachfolger; bem

Abt AnbreaS SSenpel, im Jahre 1807 pottenbet unb baS

©tjmnafium roarb am 4. Nooember feierlich eröffnet; ber

Unterricht begann jmei Jage fpäter.

AIS erfter fßräfeft ber Anftalt roaltete IReinrab Siechten«

fteiner feines Amtes, ber 1825 jum SReftor ber Unioerfität

geroählt mürbe. Jurch bie allgemeine üieform ber ©tjmnafien

Don 1848 ab mürbe baS biS bahin iechsflaffige ©bmnafium

mie anbermärtS infolge ber Einbeziehung ber jmei philofopfji«

fchen Jahrgänge in ein achtllaffigeS mit fDiaturitätSprüfung er-

weitert, baS bis heute trabitionell ber Sammelpunft ber Söhne

beS JpochabelS unb ber gutbürgerlichen Kreife, ober auch burch

baS Anmachfen mol)Itätiger Stiftungen ber wijjbegierigen Kiuber

armer Seute blieb, in ihrer Art bic DolfStümlichfte Anftalt SSienS.
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DaS int Anhänge beS föiibrfcheit SBerfeS befitiblithc IBer*

jeidjuiS ber Abiturienten feit 1850 if! baS überjeugenbfte (ihren*

’ bciifmal beS £>aufeS 93crüljmte öieifter haben hier auf ber

©d)ulbanf gefeffen, fo Sbuarb bon Sauernfelb. griebrid) §altn,

Antun langer, gerb. Nürnberger, SHobcrt önmerling, gerb,

ü. Saar, Signtunb Sdjlefiuger, granj 9iiffel, gohamt Strang,

Dforij ©cbwinb, gohnnn 9feftrot), 2o(ept) ÖewinSft) u. a. gn
anmutiger Allegorie ift bie Derbienfttwlle Üehrtätigfeit ber

rBenebiftiiier beS Stiftes ©djotten auf ber foeben anS Anlaß

ber ftunbertja^rfeier oon Sfcbaiüeur 2. ijpoher fünftlerifc^ auS*

geführten ^lafette uerfinnbilblidjt. (Sin Schüler ftel)t, auf*

mertfam unb bertrauenSöolI ,\u feinem üehrer aufblirfcnb, oor

biefent unb laufest feinen Unterroeifungen. gn jarter il räguug

erhebt fid) im £mitergrunbc bie Schottcitfirdje.

®r. Sari gud)S.

„XHe Rettung bcs Jöerrn $arf

Unter biefetn Jitel erfc^ien im 4, §efte beS laufenbett

93anbeS (0. 286 ff.) ein längerer Auffaß, ber fidi mit bem

gegenwärtigen Staub ber fogen. Sfarl
<

J)fot)=grage befdjäftigte.

geh habe auS pcrfönlichen mie fachlichen (irroagungen mich für

Dcrpflict,tet gehalten, biefe Ausführungen als gortfefcung beS

früher (Gefügten aufnehmen ju fallen, obiuohl mir AuSeinanber*

fehuugen, bei weldieu Sachliches oott fßerföulkhent nicht gut

gefdjiebcn werben rann, eben luegen beö perfönlidhen fUfomcnteS

nichts weniger als fhinpathifd) finb.

93egreiflid)ermeife hat A}r. Jt'arl fötal) ju beit Darlegungen

bereits öffentlich Stellung genommen uttb neuerbingS auch >m
Umfdilng jum ©örfenblntt für beit beutfehen ©udjfjanbel (9fr 253)

ein gitfcrat erfchciiten laffen.

Um fUJi&Derftänbniffcn öorjubeugeit, erfläre ich — nietteicht

überfliiffigerrocije — unferen Sefern, wie id) eS ^terrn Narl

föfai) gegenüber bereits unterm 20. unb 23. Auguft getan, baß

id) eine Berichtigung beS Jpcrvn Äarl fötal), foweit fie fich mit bem

§ 11 beS ffSreggefeßeS beefen wirb, in biefen blättern felbft*

oerftäublich juitt Abbrucf bringen werbe.

gubettt hafte id), fchon bie ganje Sergattgenheit ber gelben

Jpefte bürge bafür, bag twn ttnS anch baS geringfte moralifdje

Unrecht gegen irgenb eine fßerfon nad) ÜJiöglit^Feit oertnieDen

wirb ober aber unucrjiiglich gut gemacht würbe.

Dfüitchett, ben 16. 9looeittber 1907.

®r. Oleorg 9M. geebnet
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; <£fifaßdfi, bie Oeifige danbgr&ßn »on gfmringcn.

SSon ®r. 'Albert §ut)8fenS, ilJtatburg.

(6d)lufj.)

4. 'Aon bei erften bis jur jtueiten Ueberftebelung etijabettjS

nad) SKorburg.

§atte Slifabetf) bis batfin bie lanbgräflidje SReftbeitj,

bie SBartburg, bewotjnt, fo muffte fie biefe nun ben ^errett

im SRegiment, ber Dormunbfdjaftlidjen ^Regierung für itfreit

<Sot)n, überlaffen, ©ie felbft jog fid) mit itjren Äinbern,

wie eS ber SEBitwe gejiemte, auf itjre Söitwengüter jitrüd,

bie nad) einer gut beglaubigten «Radjridjt um bie ©urg

unb «Stabt Marburg in fjeffen f)erumlagen, bie ©urg
2JJ a r b u r g felbft nmrbe itjr 2lufentl)alt. 2Bar fie fdjon als

regierenbe Saubgröfin bon einer grenjenlofen SDfilbtätigfeit

geroefen, fo oerboppelte fie nun biefe nod), wenn eS möglid)

gemefen wäre, ©ie erregte bamit ben größten ^Inftofe bei

ben abeligcn Surgmannen, bie runb um bie ©urg als iljre

©efafcung angefiebelt waren unb non t)ier auS bie iSinfünfte

beS umliegenben SlmteS terwalteten.

3bt Sngrimm gegen biefe angebliche ©erfdjroettber*

wirtfdjaft ftieg ju einer foldjen §öl)e, baf} baS Unerhörte

gefchah unb bie ©3itwe eines XagcS mit ben grauen ilfreS

©efolgeS Don ben eigenen SRaunen aus itjrer ©urg Der*

$tfl»t..p»Ut. «tinei CXL (1907) 1L 57
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trieben unb baburd) aller ihrer ©infü nfte beraubt

mürbe, 1

) nur bie Sfinber liefe man auf ber $urg. Slifabeth

aber ging mit ihrem ©efolge in bie ©tabt 3Rarburg, bie

unterhalb ber Surg gelegen mar unb nahm Verberge bei

einem ganj einfachen SBirt; er tonnte it)r nur einen fetjr

befcfecibenen SRaum geben, mo feine Sfrügc unb fein ©erät

ftanb unb mo früher feine ©ctymeine gelegen Ratten. SlUtin

fie citrug alle# mit greubcn, hatte fte fid) bod) lange fc^on

nad) ber Slrmut gefeint. Um 'Dditternacfjt oerliefe fie itjr

bürftigeö Quartier unb ging hinaus ju ben granjt# =

faneru, bie ficf) braufeen oot bem nörblidjen Sore auf

einem ©runbftüct angeficbelt batten, ba# mit ju i^ren ©ütern

gehörte. Sie fangen gcrabe bie Stfatutin, al# fie bie sBrüber

bat, ©ott ein ,Te Deum laudamus' ju fingen für bie §eim*

fudjung, bie er itjr bereitet habe. Ser §afe ihrer geinbe

bereitete ihr noch mehr. Miss fie am borgen mieber in bie

©tabt ging, magte niemanb üou ben reidjen '.Bürgern fie

aufjunehmen, fo bafe fie fchliefelich bort 3ufludjt nahm, mo

fie fchon oft Sroft gefunbeti hatte, fie ging in bie ipfarr*

firdje, biefelbe Ä'irdje
, bei ber einft ihrem ©atten bie

©eburt ihre# ©ohne# gemelbet morben mar, unb liefe

fid) bort mit ihren grauen nicbcr; ihr 2Jiutterftolj litt

auch th^c Äinber nicht länger in ben §änben ihrer geinbe;

fie liefe fie ooit ber Surg ^erbet^oten. Mein nun mürbe

ihre SJiot noch gröfeer. ©# mar bitter falter SSinter

unb ihre ftinber, befonber# ihr jüngfte#, ©ertrub, ba#

nod) teilt halbe# 3al>r alt mar, beburfte be# fchüfcenbett

Sache#, ©o ging fie benn ©rbarmen flehenb in ba# §au#

1) ^öisljer folgte man für bie Xaifieflutig biejer ISpifobe beit fpäten

tenbeujiöjen tfjüringijdjeu (Ifjroniften unb geriet babtinf) in ioldje

SBerlegenljeit, bnfi man fdjliejtlicf) *u bem Stabifalmittel griff, bieie

jo gut beglaubigte Xatfadje überhaupt iu 3® c ifeI Ju sieben. 3^

glaube im §lftorifd)cn 3 at)rbud) 1IKJ7 4. fteit überjeugenb nadi«

getuiejen ju buben, bafj biejer Vorgang tuirfliri) ftattgefunben fat

unb ämar in Starburg in Reffen.
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eines ißriefierS. 3)iefer fd^eint bann für fie gcfprocgen ju

gaben, man ^teß fie in baS §au3 eines igrer geinbe gegen.

Allein ber enge SRautn, ben man igr gier trog bcr meit«

läufigen ©ebäube nur jur Verfügung ftellte unb megr noch

baS cntegrenbe iBergatten igrer IpauSleute trieben fie halb

roieber ginauS. Sie banfte ben fcgügenben 353äriben unb

fagte: „®cn ÜJicnfcgen mürbe icg aucg gerne banfen, bocg icg

mcig nidjt mofür". SBieberum fucgte fie bie ärmliche Verberge

auf, in ber fie fcgon am erften läge gemognt gatte unb

gier blieb fie bann längere 3 e ' 1 - ?lucg Unbant befam

fie bamals ju toften. ©ne arme grau, bcr fie oft 9tlmofen

unb in igrer Sfrantgeit auSgemäglte Stagrung gefpenbet gatte,

begegnete ©ifabetg auf bem Jfircggang in einer engen ©affe,

mo man megen beS tiefen ©cgmujjeS über ©cgrittfteinen

ging. StüdficgtSloS ging baS SBeib feines SßegcS unb flieg

igre SBogltäterin in ben Scgntug.

©ne fcgroacge grau märe unter ad biefen Stnfeinbungen

unb ©ttbegrungen (ängft äufammcngebrocgen, botg aucg an

©lifabetg gingen fie nicgt ognc SBirtung oorüber. ©neS

£ageö, eS mar in ber gaftenjeit 1228, gatte fie mieber

in ber Äircge fnicnb gebetet, bie Slugen lange ftarr auf ben

Slltar gericgtet. ?lls fie nun in bie ärmlicge Verberge jurücf*

gefegrt mar unb, um igre Scgrcäcgc, bie fie füglte, ju be=

jmingen, ein roenig Stagrung ju ficg genommen gatte, ba

fing fie an ju fcgmigen unb fiel igrer Begleiterin Sfentrub

in ben ©cgog. 3gre Slugen rügten offen auf bem genfter

unb um igre Sippen fpielte ein fügcS Säcgcln, fie gatte

eine 93ifion. Sie fag ben §immcl offen unb gefuS ficg

ju igr gernieberncigen unb plögllcg flieg fie bie SSorte ger-

Dor: »So miHft 'Du, o §err, alfo bei mir fein unb icg

bleibe bei $ir unb niemals miß icg uou'Dir getrennt merbcn!"

3gre beiben älteften Jtinber gat ©ifab.’tg bamals, uin igre

©efunbgeit befolgt , roeit Don ficg fort in gute £>änbc

gegeben, nur igr jüngfteö fcgeint fie nocg in mütterlicger

gürforge bei ficg begatten ju gaben.

57*
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Seber rnirb erftaunt fragen, inte biefe ro^e 3Sertrcibung

ungeftraft ^inge^en fonnte. Mein bie üftacfjt beö Äbcl«

tnar in thüringifchen ßanben ju grofe, al« bafe bie Regenten, bic

Sanbgrafen Heinrich unb Koitrab, etma« bagegen auSrichten

tonnten. 3roar «ft Sa nbgraf § et n ri ä) alSbalb nachher

in SWarbtttg erfdjienen unb feot am 25. ÜKärj einen Vertrag

mit bem ©rafen non Sattenberg gefcfjloffen, burcf) ben feine

«Stellung in 5D?arburg burd) Seftellung neuer Surgmannen

befeftigt mürbe, allein jur SBiebereinfefjung feiner ©chmägerin

febeint er fi<b ju febmaeb gefühlt ju hoben.

©lifabeth mar bamal« auch fefjon nicht mehr in ÜWarburg.

3hre $ante, bie SÄebtiffin ÜJtatl)ilbc be3 ßlofter«

Kifciugen am 3J?ain, holte non ihrer Sot nernoinmcn unb

fie mit ihrem ©efolge holen unb ju ihrem Srubcr, bem

Ontel ©lifabethS, bem Sifdjof ©gbert non Samberg,

bringen laffen. tiefer nahm fie mit allen ©breit ihre$

fürftlicben ©taube« auf, ging aber jum ©ntfehen ©lifabeth«,

bie il)re« ©eliibbeö gebuchte, mit bem ißtone um, fie mieber

jtt nerljeiraten. Si« bahitt füllte ihr ©<hlofe ottenftein

junt Slufenthalt bienen, bortbin liefe er fie unter el)renoollem

©eleit oerbringen, ©lifabeth aber mar feft eutfchloffeu, fuh eher

felbft bie 9?afe abjufchneiben unb fid) fo ba« ©cficht ju ner-

unftalten, al« ihrem ©elübbe untreu ju roerben. sJiod) hotte

fie ißottenftcin nicht erreicht, alö ein Sote best Sifdjof« ben

ganjeu 3^9 mieber nach Samberg juriiefrief. ©S nahten

bie thüringifchen $?reujfaf)rcr mit ben ©ebeinett itjrcS ÜJcanne«.

Stuf ihrem meiten 3uge hotten fie bic Uebcrrefte allenthalben

in ben Kirchen fcierlidjft aufftellen laffen, nun jog auch

Sifdjof ©gbert ihnen in feierlicher Srojeffion entgegen. Unter

Xljränen empfing fie ©lifabeth, aber mit S)anf gegen ©ott,

bafe er fie baburd) nor ben Stönen iljrcö DnfelS rechtzeitig

gefchüfjt habe. 2)cnu nun jog fie mit ben Safaüen i^re^

ÜWanne« unb feinen ®cbe'men nach ^^üriiigen, um biefe bei ben

ÜDföncljcn ju 9t eint)a rb« b ru n n in ber ©rabe«fird)e feine«

©ejchlecht« ju beftatten. ßuoor nahm ©gbert ben Äriegent
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ba« ©erfprecben ab, bafe fie bafür forgen mollten, baff

Slifabetb ibr SBittum »triebet erlange, ©cfjaremueife lief ba«

5Bolf in Umringen jufammen, mo bet traurige 3^9 ftdj

na^te. Sr ging junädjft nacf) Sifenacf), Wof)l um bie ®e*

beine auch in ber Sanbeäbauptftabt auöjufteüen, mo auch

bie Butter unb bie ©rüber lebten, unb um ben ©orberei*

tungen für baö feierliche Scicbenbegängniä in ©einbarbäs

brunn 3e ‘ l iu Iaffen.

|)ier traf Slifabetb roieber ihren ehemaligen ©eicbtttater

Ronrab. Sr mar in$»irifcben in ein neue« ©erbättniS *u if>r

getreten. ?Iuf bie Runbe non ben Sebrücfungen SlifabetbS

batte ©apft ®regor IX., gemfife ber trabitioneUen 2luf*

gäbe beö fßapfttumS, SBitmen unb SBaifen ju fcbüften, ben

IDZeifter Ronrab ju ihrem ,Defensor‘, ihrem ©chfifcer,

befteüt. ?ln ihn manbte ficb nun (Slifabetb mit ber ^ra9c<

mie fte baS meifte ©erbienft ermerben fönnte, ob in einer

Rlaufe, einem Rlofter ober fonftroie. 3m ftillen ftanb ihr

Sntfdjlufj alletbingS fchon feft unb fcbliefcticb bat fie bann

auch ftürmifch, Ronrab möge ihr erlauben, »on $ür ju ‘für

betteln ju geben. ?U3 Ronrab ihr baö - mobl miber Sr

märten - runbmeg abfd)ltig, ba fagte fie: „$ann miD ich

etmaS tun, moran 3hr mich nicht hmbern fönnt". Unb fie

ging h»n - war am Äarfreitag 1228 - unb legte

in ber ©Jinoritenfapelle ju ©ifenach ihre $önbe

auf ben Slltar unb oerjichtete in ®cgenmart einiger Jranjiö*

faner auf Sltern unb Riitber, jeben eigenen ©illcn unb alle

Suft bet ©eit unb aüe$, beffen ©erjicf)t ber £>err im Soan«

gelium empfiehlt. Schon mollte fie auch auf allen SBefifc

»erdichten, ba ^ielt Ronrab fie jurücf. ©ie füllte mit ihrem

SBitmengut ©Bulben ihres IPfanneS tilgen unb üDiirftigeit

ju §ülfe fommen. IRach bem ©egräbniS beS ^anbgrafeit lebte

Slifabetb noch eine 3e * 1 lang >n Ibüringen. 3bre 2Bieber=

einfefcuttg in ihr SBitrocngut, für bie fUicifter Ronrab tätig

mar, jog ficb b>n »<nb f° lebte fie 'n Jtemlic^er 'f'ürftigfeit,

ba fie beS ©peifeoerboteä RonrabS eingebenf, nicht, »oie ihr
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©d}»ager Heinrich if)t anbot, auS bcn (Sinfünften beS 2anbc§

leben nieste. Vielleicht »eilte fie bamalS auch in®otha,

für beffcn $ofpital halb nachher, »ie eS auSbrücflich Reifet,

auf ihre giirbitte ein pähftlichcS Vriöüeg erteilt »urbe.

Eigentümliche Empfinbungen mnfcten fic^ ber cblen

2Bit»e in Shnringen aufbrängen, angefichtS ber (Stätten,

»o fie einft als Sanbgröfin gefdjaltet hatte. TOodjte ihre

furcht auch grunbloS fein, fie beforgte bocfe, bort auf bic

Sauer ben 2ocfungen »eltlichen 2cbenS nicht »iberftetien ju

fönnen unb ihren in fottiel ©türmen errungenen inneren

fyriebcn »iebcr ju toerlieren. ©ie 50g eS baber öor, tro§

aller Erfahrungen »ieber nach 3J?arburg ju geben, »obin

9J?eifter Äottrab fich bamalS in ?luSübung feines SlmteS be*

geben batte. ?llle feine 9lbmahnungen fruchteten nichts, hier

an ben fiufjerften ©rennen ber 2anbgraffcbaft fühlte fie ficb

geborgen tior allen 2ocfungen höflichen 2ebenS, non beffen

Vertretern in TOarburg fie ja nur §af?, aber feine Ver«

fübrung ju beforgen batte. Sarin h°t ihre Veredlung fie

auch nicht betrogen.

5. fffifnbettj als Tertiarierin ju Utorburg.

2US Slifabetb *um *»eiteit Vtal nach TOarburg fam,

ba haben ihre 22ibcrfachcr unter bem ^effifefjen höheren unb

nieberen Slbel fie auch »eiter mit ihrem fiaffc oerfolgt, fte

für törid)t unb geifteSgeftört erflärt unb auch ben Shrigen

oerboten, fie ju befuchen ober nnjureben. Sljre 9Ibreifc nach

Utarburg mag ihre Wbfinbung »egen ihres SBittumS

beichleunigt haben, ©ie erhielt bamalS eine fReihc non

Siegeufchaftcu in unb um Vtarburg auf 2ebenSjcit unb

außerbem eine größere ©elbfumnte. ©0 fonntc fie baran

gehen, auf einem ihr jugemiefenen ©runbftßcfe oor ber ©tabt,

»0 bereits bie üJfinoriten einen Meinen Äonoent non 3 bis

4 Vrübern befaßen, 511 Ehren beS jüngft erft heilig ge-

brochenen ffranj t> 0 n 2lf f if i ein ^»ofpital ju erbauen.

VMt ffr.'nvSfitS hat fie fich in jenen Sogen mit Vorliebe

Digitized by Google



Bon Sbüringen. 815

befcftöftigt, ifjre grbfjte ©eftnfucftt War es, — wie fte fßapft

©regor IX. fcftrieb, — aucft bie ©tigmata ju befifcett^

ttiie er.
1

) Sftm weiftte fte and) bie Jfapetle beS HofpitalS,

ber ©regor ont 19. 9Ipril 1229 auf iftre Sitte einen Sblafj

»erlieft. Sftr gan* wie bie bamaligen ftlofterftofpitäler

organifterteS Hofpital fcftlofe ficft aufs engfte an ben be=

nacftftarten Äonbent an, beffen Sfonoerfen (Elifabetft nnb iftre

©efoIgSfrauen bamals geworben finb. (Slifabetft unb mit

iftr ©uba unb Sfentrub empfingen in ber JfapeKe biefeö

Meinen granjiSfanerftaufeS <*uS ^er ®anb $onrabS »on

Marburg baS gratte@ewanb ber “Eertiarierinnen-

Hier erneuerte (Elifabetft bie OTilbtätigfeit, bie fie jur 3e*t

ber Hungersnot in iftrem ^»ofpitat unter ber Sßartburg be-

wiefen Hatte. 3)ie 9termften unb Seracfttetften teftte fie an

iftren eigenen 'Eifcft uttb als OTeifter Äonrab fie beSwegen

tabelte, ba erjfiftlte fte iftm iftr biSfterigeS Seben unb bewies

iftm bamit, bajj fie foldfter Uebungen bebürfe, um im ©uten

fortjufcftreiten.

911« Äonrab fo iftren ®rang nacft Sollfontmen*

ft eit erfannte, ba tat er aucft feinerfeitS unb jwar mit

rüdfitfttSlofer f^olgericfttigfeit alles, um iftren gortfcftritt in

ber 9lftt5tung ju förbern. (Er naftm iftr junäcftft alles baS,

waS fie an »ergangene tperrlicftfeit Hätte erinnern fönnen.

SWacfteinanber tifj er erft Sfentrub, bann ©uba »on iftrer

©eite. ©rofj war (SlifabetftS ©cftmerj, aber fie fugte ficft

geftorfam ben STnorbnungen SfonrnbS. Sefucftten Sfentrub

ttnb ©uba fte fpäter einmal, bann wagte fie fogar nicftt einmal,

iftnen oftne (Erlaubnis ÄonrabS ©peife »orjitfefjen ober mit

iftnen *u fprecften. ?(n iftre ©teile gefeilte Jfonrab iftr einen

Äon»erfen ju, ber iftre (Sinfünfte unb iftr Vermögen »erwalten

1) ?!a3 ift baS 99id}tig)le in bei Slntroort be3 v$apf)e8, bie jüngft

in einem 33rud)ftücf Bon 9?. 5 orrer in einer ftanbfcpriit gefunbeit

unb Bon R. SSend im WoBembertjeft be8 §od)lanb foeben

befnnnt gcmad)t mürbe : desideras portare Stigmata Dominica

passionis,
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follte, eine Jungfrau niebrigen ©tanbeS unb bie taube SBitme

£>ebmig öon ©eebach (f ca. 1261), ble nad) bem Wöbe

(SlifabethS öon ihren ©chmägern mit ©ütern juSBehrba für

ihre treuen Wienfte belohnt mürbe. Wie Sungfrau foDte fte

in ber Wemut, bie taube SEBitme in ber ©ebulb beftärfen

unb üben. ©eibeS gelang. 3h« Wemut offenbarte ftd)

barin, ba§ fie mit ihren Wienerinnen bie niebrigften Jtüchen*

bienfte im §ofpital öerridjtete, bafe fte ihre Wienerinnen auf*

forberte, fie nid)t mehr mit „3l)r" unb „TOeine §errin*,

fonbertt in ber Sinjahl mit „Wu" nnjureben.

Wie Wienerinnen erfüllten noch eine anbere, böfelicfim

unb boef), tuenn man min, notmenbige Aufgabe, ©ie foOten

HJleifter Sfonrab anjeigen, menn (Slifabetl) gegen feine

©orfebriften burd) ein Uebermafj »on 2Iffefe ober »on SKilb»

tätigfeit öerftiefj. Sfonrab fürstete nämlich, baff fie nichts

mehr bedielte, menn er ihrer ^reigebigfeit feine ©c^ranfe

fefje. ©o befaßt er ihr juerft, jebem Firmen auf einmal

nur einen Wenar ju geben. Wann, als fie baS ©erbot

umging, burfte fte nur mel)r ein ©rot geben unb fcbliefjlicb

nur mehr ein ©tüddjen ©rot. SBurbe bem 3J?agifter Sfonrab

einmal ihr aus gutem &erjen entfprungener Ungcborfam

hinterbradjt, bann untermarf er fie förperlid^er 3uc^tigung,

gang mie eS etma in ben Sflöftern in foldjen gäßen ge»

hanbljabt mürbe, lieber einen foldjen 3mifdjenfall [inp w jr öon

Äonrab felbft unterrichtet. Sange hatte ftcb Slifabetb im

Ipofpital mit ber pflege eines gelähmten öermaiften Änaben,

ber am ©lutfluffe litt, in ber hingebenbften SEBeife abgemfibt.

?IIS er fdjlieglich ftarb, ba nahm fie ohne ©ormiffen SfonrabS,

ber baüon unterrichtet fein moflte, ein auSfäfctgeS ©fäbdicn

inS IpauS, fpeifte, mufch unb lagerte baS arme ©efchöpf,

ja löfte ihm fogar bie ©djuhe. 3h« Wienerinnen aber

flehte fie an, ÜJleifter Sfonrab nichts batoon ju fagen. SÜS

biefer bennod) baoon erfuhr, ba f)at er fie aufs fchärffte

förperlich beftraft, ba er ihre ?lnftedung befürchtete. Äaum

hatte Jf ortrob bie ?luSfähige entfernt unb mar ju feinem
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Srebigtwerfe rotcber Don bannen gezogen, ba nahm Slifabeth

einen mit Äräfce behafteten armen Snaben ju fich, ber fein

Haar mehr auf bem Stopfe hatte, Wufch ihn unb beljanbelte

ihn mit Heilmitteln. 911« fie ftarb, faß biefet Knabe am

Sterbebett feiner SBofeltäterin.

®ic SBoljltätigfeit ber Heiligen mar übrigen« nicht in

bie ©renjen be« Hofpital« gebannt. Unb fie ging nicht allein

felbft ju ben 3Irmen unb Kranfen, fonbern gab auch Dielen

anberen ©elb, um für 9lrme ju Jörgen ;
in ber ©title machte fie

fogar ihre golbenen fRinge, ihre feibenen ©ewänber unb anberen

Sfleinobien ju ©elb, um biefe« für bie 9lrmen au Derwenben.

911« fie eine größere ©umme ©elbe« al« ^bfinbung für

ihre SBitwengfiter erhalten hatte, ba liefe fie auf 12 teilen

runb um SDfarburg bie 9lrmen jum ^>ofpitaI entbieten unb

an einem ‘Jage 500 'üftarf, eine für bamalige 93erhältniffe

bebeutenbe Summe, Dcrteilen. Unb al« fie abenb« bemerfte,

bafe bte Schwachen uub Kranfen an ben Raunen be«

Hofpital« unb in ben UBinfeln be« anftofeenbcn Hofe« jurüd*

geblieben maren, ba liefe fie jebem biefer 2lrmen noch
'

6 Kölner Jienare geben, teilte Srot an fie au« unb liefe

geuer anjünben, bafe fie fich wärmen fonnten. Unb al« fte

fal), wie bie 9lrmen munter würben unb fröhliche Sieber

fangen, ba würbe auch f*e fr°h geftimmt unb Jagte: ,,©o

mufe man ben SDfenfchen greube machen."

©ie tonnte ju 3eiten aber auch hart fein, e« fchien

bann, al« ob ber ©eift Konrab« über fie gefommen märe.

Sei ber großen ©abenDerteilnng j. 33. War, um boppelter

©rfchleichung Don ©aben Dorjubeugen, angeorbnet worben,

bafe fich niemanb Don feinem fßlafce rühren fotle. 911«

nun ein junge« SRäbchen h'nSutrat * nicht um ©aben ju

empfangen, fonbern um ihre franfe ©djwefter ju bcfuchen,

ba würbe fie ergriffen unb Dor (Slifabetfe geführt. ®iefe

liefe ihr fofort ihr wunberbare« Haar abfehneiben, unb al«

ba« Wäbcfeen meinte unb feine Uufdjulb an ben Xag fam,

Jagte bie Sanbgräfin: „9tun wirb fie ffirberfein wenigften«
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nicht mehr bcn befugen". Unb fic fiberrebete baS

junge Mäbchen — §ilbegunbe war fein fRame — ,
bo?

graue ®ewanb p nehmen unb als bienenbe TOagb in ba$

ftofpital einjutreten; ihr prächtiges $aar aber warb noch

lange im $ofpital gezeigt. IRoch ein anberer ^Beweis für

bie Strenge, bie unter ÄonrabS ©nflufj in ©ifabetb ein«

geAogen war: @fne arme f^-rau würbe bon Slifabeth oft

Aum Reichten ermahnt, allein fie blieb faul unb fcbläfrig

unb achtete ber Mahnung nicht; ba nahm bie ^eilige bie

fRute unb trieb bie SBiberftrebenbe mit Schlägen jur SBeidjte.

Uitferem ®efübl wiberftrebt auch, bah ©ifabeth eS über fid)

gewann, ihrer Mutterliebe, bie fie ohne 3*beifel in hohem

Mähe befeffen bat, ficb ganA ju entäuhern unb ficb beffen

noch a« rühmen. Shr jüngfteS Jtinb, baS fie noch ihrer

Sertreibung noch behalten hotte, gab fie mit l‘/s 3abren

in baS SUofter 9t 1 1 e n b e r g. Sfllein eS fei ferne, ju tabeln,

eS h'ehe ihr 3beal berfennen , für baS in erfter 2inie ber

berantwortlich ift, ber als ©eelenführer alle ihre Schritte ge«

lenft hat.

Sn ber Marburger 3 c>t tritt bet ©ifabeth ein gefunber

©ebaitfe wieber herbor, non bem Wir fchon währenb ihrer

©ie 9(euhentngen berfpürten : Seber müffe möglichft feinen

Unterhalt felbft berbieneu. Sie felbft fuchte ihn a« erwerben,

inbem fie für baS Äl öfter fÄltenberg, baS bamalS einen

fchwitnghaften SSoflhonbel betrieb, um John SSolle fpann.

Sie berwanbte barauf folchen glf'fc- bah fie felbft auf bem

Jfranfenlagcr bamit nicht auSfchte. @in ungarifdjer

®raf fam bamalS nach Marburg, oom SSater ber ^eiligen

gefetjieft, um fie in ihre Heimat AurüdAuführen, benn ntan

hatte gehört, bah fie in gröhter SIrmut lebe. $>er @raf

fcplug bor 93ermunberung baS ffreuj, als er ©ifabetl) an

ber Spinbel fijjen fah, in ein graues geflidteS ®eroanb

geflcibet. Unb mehr noch — alle Ueberrebung bermodjte

fie nicht, aus ihrer 9lrmut an ben ungarifchen §of jurüd*

Aufet)ren.
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Sebte nun ©lifabetb auch ftrenger faft wie eine Älofter*

frau, fo War fie boef) feineSWegS in ihrer Bewegung S*

frei beit gebinbert. Sßir hören, bafs fie, non Äonrab

gerufen, nach @ifen ad) reifte, baft fte in Äi bin gen

bei ihrer Tante war unb baft fie in regen Begebungen tu

einem ©infiebler ftanb, bem ©rafen Heinrich non

SBegbach, einem ©proffen auS bem ©efdhlechte ber ©rafen

non i^iegenbaiit, ber fpäter TOinorit würbe, ©ie wobnte

in biefen fahren fogar wochenlang in SS? etter, einem

©täbteben bei UJtarburg, Wo fie ein föauS hotte; 4 MBocben

binbureb bat fie bafelbft eine arme SBöcftnerin gepflegt,

©nge Begebungen oerbanben fie mit bem bortigenÄa*

noniffenftift, beffen Mlebtiffin bei ihrem Seichenbegangniffe

anwefenb war unb in beffen Äircfte fie oft gebetet bat.

£>ier batte fie 1230 auch jenes feltfame 3ufammentreffen mit

©ertrub non Seimbach unb beren jungen Sohn
Bertolb. 3ene würbe nach bem lobe (SlifabethS ©rünberin

beS 6 i ft e r *ie n f er inn en f l oft er 3 auf ber £eibe in

Reffen ;
biefer trat nach ihrem Tobe bei ben $ransisfanern

ein. Mlucft in Warburg bat Äonrab noch baran gebaut,

©lifabetb bireft in ein Älofter p bringen. @r berief fie *u

biefem 3toecf nach Älofter Miltenberg bei SSetjlar. .^>ier

ereignete ficb auch jene oielgenannte, rätfelbaftc ffleiftelungS=

faene. Tie Äloftcrfrauen baten Äonrab, er möge ©lifabetb

geftatten, baS Älofter ju betreten, bamit fie bie Saubgräfiit

feben fönnten. Ter ©trengc antwortete nur, fie möge ein*

treten, wenn fie wolle, ©lifabetb fab bieS als Erlaubnis an.

SIber faum War fie cingetreten, ba lieft Äonrab fie wieber

berauSrufen unb befcbulbigte fie beS UngeborfamS, bureb

ben fie nun wegen Berle^ung ber flöfterlidicn Älaufur ber

©jfommunifation nerfaOen fei. Äonrab foftte biefeS einfache

SJlifttierftänbniS als wieberbolten llngeborfam auf unb jwang

fie, wie eS bie Äircbe für ähnliche Jolle borfdjricb, *) ibm

1) 3* 'oeije hierfür f)in auf c. 10 X de’ inaioritate ct obe-

dientia I. 33.
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aufS neue ©efeorfam ju fcf)Wören, bamit et fte bott ihrer

©djulb loSfprechen fönne. $ur $ufee ifere8 oermeintlichcn

SSergefjenfi liefe er fie unb ihre Wienerin Srmgarb, welche

mit einem Sdjlöffel bie Jltoflerpforte geöffnet hatte, fich auf

ben Soben niebermerfen unb oon feinem ^Begleiter, bem

SHinoriten ©erharb, mit einer ftarfen 9tute geifeeln, währenb

er — ganj wie eS in Sllöfiern gefchah — unterbeffen als

gürbitte für bie hüfeenben ©ünberinnen baS ‘üKiferere fang.

6. @lifabttt)8 Sob, SJrreljnjng unb §elligfpre<f)ung.

@8 hebarf feiner Weiteren Ausführungen, bnfe ein fo

entfagungSuolIeS affetifcheS Sieben, Wie ©lifabeth eS geführt

hat, feine lange SebenSbauer juläfet. 3h« Watur mufe

äufeerft früftig gewefen fein, bafe fte alle biefe ©trahajen

unb ©ntbehrungen fo lange ertragen hat. @8 ift nicht einmal

ficher, ob ihre ©ntbehrungen überhaupt allein bie Urfache

ifere8 frühen lobeS gewefen ftnb. 3)enn ©lifabetf) war

auch barin gewiffenhaft. ©ie hatte einen Arjt eigens ju

biefem 3wecfc ju 9?ate gejogen — für üieleS wufete fte felbft

in ber OTebijin nicht fchlecht SBefcfeeib — , um ihre 3)iät fo

ju bemeffen, bafe fie nic^t ju früh beut SDienfte ©otteS ent»

jogen werbe. 9Bir wiffen über ihren ©efunbheitSjuftanb unb

ihre förperlicfeen ©igenfdjaften leiber nicht oiel. Dafe fte

wäferenb ihrer SDiarburger 3?it einigemale franf war — fte

fpann babei SBoQe — will ja nicht oiel befagett. 3n ben

erften lagen be8 SRoOemberS 1231 war ihr ©eelenfüferer Sfonrab

bagegen ernftlicfe franf, fo bafe er fie fommen liefe, um mit

ihr ju überlegen, wa8 nach feinem £obc au8 ihr werben

foDc. ®och e8 fam anberS. $>amal8 f<hon proptjejeitc

Slifabetfe ihrem ©eicfetüatcr ihren balbigett ob. ©>rei 'Jage

nachher legte fie fich nieber unb in ber SRacht oom 16. auf

ben 17. ÜJloDember fcfeieb fie leichten §erjen8 au8 biefer

SEBelt, benn ju beichten hatte fie nichts, als wa8 fte fchon

oft gebeichtet hatte unb all ihr ®ut gehörte ben lieben Armen.

Digitized by Google



Don Ifjüringtrt. 821

Kur bie ©rüber unb ©djweftern i^reö Ipofpital« mtb feine

Snfaffen umgaben ihr Jfranfenlager, alle weltlichen ©erfonen

hatte fie breiHage »or ihrem lobe au«gefd)loffen, um mehr

nod) wie fonft alle ihre ©ebanfen allein auf ©ott, ben aU*

mächtigen Stifter, unb fein ©ericht ju wenben. 9In ihrem

$obe«tage empfing fie noch einmal in Slnbacht bie ©afra«

mente unb bann fann fie ben ganzen lag nad) über ba«

©efte, wa« fie in ©rebigten jemal« gehört ^atte, über bie

Sluferwedung be« fiajaru«, ba« ©einen be« §errn unb

anbere«. ©lit ben ©orten: „9?un naht bie ©tunbe, in ber

bie Jungfrau geboren hat", gab fie um ©titternad)t ihren

©eift auf.

3n ihrem fd)lichten OtbenSgewanbe warb fie, bie „’JJlutter

ber granjiöfaner", wie fie »on biefen genannt würbe, »or

bem 2lltar ber granjiöfuäfapelle' begraben, ©ie ruhte hier,

im ©rabe noch ©egen unb Teilung fpenbenb, bi« fie auf

ben ?lltar $ur ©ere^rung ber ^eiligen erhoben würbe, ©on

allen teilen Reffen«, oom Schein, ja auö ben Slieberlanben

unb au« ©achfen ftrömten bie ©aüfaljrerfdjaren herbei. ®a
war e« nicht mehr al« billig, baß Stonrab »on SWarburg

unb nad) beffcn ©rmorbung ihr unterbeffen in ben beutfdjen

Drben eiugetretener ©djwager, SJanbgraf Stonrab, ihren §eilig«

fprechungSprojeß an ber römifdjen Jturie in ©ang brachten.

Slm ©fingftfefte 1235 erlangte biefer in ©erugia mit ber £)eilig=

fpredjung feinen feierlichen Slbfchtujj. ©apft ©regor IX. t)at

felbft bie »on ihm eingcfefjte üfteffe Oer ^eiligen »erfaßt.

Unb am 1. 3J2ai be« folgenben 3af)re« traf Steifer griebrid) II
#

felbft in SJlarburg ein unb h»b ftc unter großem ©epränge

au« ihrer @rabe«gruft auf benSUtar uitb legte ben ©runb*

ftein ju bem herrlichen 'Blünfter, ba« heute noch, „ein Sieb

»on ©tein*, über ihrem ©rabe fich erhebt.

Nehmen wir nun Slbfdjieb »on ©t. @lifa6eth- Glicht

alle« an ihr ift heute noch allen oerftänbltd) unb ge-

läufig. 2>och öergeffen wir nicht ba« ©ort: ©er ben
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öcften feiner 3 e* 1 genug getan, ber ^at gelebt für alle

3eiten. ©lifabet^« 3eit fjatte anbere Sbeale, anbere Begriffe,

wie bie unfrige. (Sine ©prachc aber rebet Slifabeth audj

jefct noch einbringlich ju unö, bie wir alle üerftetjen, ein

Stiinftler ^at fie in bie gen ftec ihrer @rabe§firche ein«

gebrannt, bie ©pradje ber BJerte ber Bar m herjigf ei t.

LXX.

„jÄnftar“.

L

Unfere 3C’* leibet, ungeachtet aller ©pradfDereine unb

alles fprachwiffenfd)aftlichen g°rtfdjritte$, an einer fyoty

grabigen Unllarfjeit in Bejug auf bie Terminologie Diel*

gebrauchter Söorte unb begriffe, ©o beflagt beifpietöroetfe

55r. St. Süafferrab 1

) bie Unbeftimmtheit unb unbeftimmte

?(bgrenjung in ben Begriffen ©ojialwiffenfchaft, ©ojial*

politif, iojial unb wirtfchaftlid) ;
unb fo tabelt mit bemfelben

Dtechte .§. © r i
f
a r S. J.*) bie ©ebanfenlofigfeit, bie in bem

Dieloermenbeten iöorte „SnbiDibualiSmuS" jutage tritt
: „T)a3

SKort ift auf bem bcften SBege, ein Schlagwort Don behn*

barfter Cualität ju werben, burdjauS minberwertig für

wiffenfchaftlicf)en ©ebrauch".

2Sie ba$ Don ^nbiuibuum abgeleitete Begriff$wort 3n =

biDibualiemuS, jcheint gegenwärtig auch ein anbereS, in ber

falholifchen unb nichtfatholifchcn Siteratur überoft wieber*

lehrcnbcö 2ef)nwort, „Stultur", in bie SReihe ber behn*

1) Sojialraiiienidjait unb
)
0}iale Jrage. ®ine Unterfucbunfl be*

©cgrifiS iojial unb feiner .pauptamoenbungen. üeipjig 190C.

2) Da« Mittelalter einft unb je&t. 2. Stuft, äreiburg i. ©r. 1902.
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baren ©ilagworte herabjufinfen. 3e häufiger baß lateinifdje

„cultura“ in moberner Kürjung bem SlRunbe unferer 3?it*

genoffen entftrömt, befto weniger fcheint man fid) bie grage

öorjulegen : ©aß ift Kultur im ftrengen ©ortftnne ? ©eiche

©attung uott Kultur ober weldjeß Äulturgebiet bat biefer

ober jener SRufer im ©ageßftreite im Säuge? Söorin ift ber

§öhepunft, baß legte 3ifl ber Kulturarbeit ju erbliden?

—

ÜJtöge man fid) unb möge man unß, ben ber Kulturrüdftän«

bigfeit ©efiulbigten, enblich eine genügenbe Stntroort geben

!

©ir wüitfchen in biefer »nichtigen unb üielentfcheibenben

grage Klarheit unb hatten bie gorberung, welche bie ?lltcn

in bem ©orte Distinguo! außbrüdten, gerabe hier für eine

beteiligte.

©ereitß oor fechßunbjwanjig Saften h°t ©r. ©corg

SR a ginger biefem unferen Verlangen Slußbrud uerlichen,

inbem er oorfilug/) man foHe, um bie herrfdjenbe ©egriffß*

oerwirrung ju beteiligen, jtoifchen materieller unb geiftiger

Kultur unterfdjeiben unb für bie legtere baß ©ort „3iui*

lifation" oerwenben. ©enn Kultur fd)led)thin bejeichne ben

Umfang ber ^errfiaft beß SDtenfcfjen üher bie SRatur, 3toili*

fation bagegen baß religiöß*fittliche ©erhaltniß ju ©ott unb

baß geiftige Skrhältuiß ber 2Renfd)en äiteinanber.

©er SBorfilag ©r. SRagingerß hat feine Söead)tung ge*

funben, wohl auch auß bem ©eunbe, weil geiftige Kultur

unb 3*Dtt'fait°n>
befonberß in ^iftorifc^er 2luffaffung, fich

nicht üöüig beefen unb fo mit ber ©efeitigung einer fprach*

liehen Unflarheit eine neue Unflarheit gefdjaffen mürbe.

©aß begreifen mir atfo unter bem mchrbcutigen ©orte

„Kultur", welche SRidjtungen, ülufgaben unb ©ebiete ber

Kultur haben wir ju beachten?

3uerft, unb in fachliier Uebereinftiinmuug mit ©r. SRat»

jinger, muffen mir jwifien einer materiellen, bejw.

1) ®te Sßolfsmirtidjaft in iljrcn fittlidjen ®ruitblagen. 3-rciburg

t lör. 1881. 6. 435.
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tec^nifc^en, unb einet g e i ft i g e n Kultur unterfcheiben.

Sin biefer elementaren begrifflichen Trennung ift in allen

gäflen feftjuhalten, mögen fid) auch praftifd} bie beiben

Kulturen nicht immer fcbeiben laffen unb mag auch bie erfte

bon ber lebten burch alle Sahrhunberte ihre Smpulfe emp«

fangen hu&cn.

Such in ber geiftigen Kultur felbft »erben Wir eine

Untereinteilung bornehmen mfiffen. ®iefe Kultur fann fid}

nämlich in ihrer Berroirflichung entmeber auf bie innere

^erfönlichfeit, ihre moratifche unb intefieftueflc Seite, ober

auf bie äußere Betätigung berfelben unb auf bie Süßen«

ftehenben, bie ©efeßfchaftdglieber, beziehen ; fte fann gleichfam

eine fubjeftibe ober eine objeftibe fein, b. h- erftend eine

Kultur, bie ftd} ald Berboßfommnung bed TOenfchen, ald

fittliche Hebung unb gciftige ©pmnaftif barfteflt, unb jroeitene

eine Kultur, »eiche eine möglichft »eitgehenbe Siteignung bet

berwertbaren $ r 0 b u f t e jahrhunbertelanger ©eiftedarbeit

bejwccft. Such biefe beiben Unterarten ber geiftigen Kultur

»erben feine fcharfe Trennung julaffen.

9?ach ber julejjt gegebenen Unterfcheibung menfchlicher

Kultur fönnen »ir und jugleich eine hoppelte Srt bon Kultur«

förberung unb eine hoppelte Srt non Schule borfteflen:

tinerfeitd eine Silbnngdanftalt, beren Hauptaufgabe ed ift,

ben ©eift bed Schülerd methobifch ju üben unb ju einem

folgerichtigen, ju ben höc^ftcn Problemen borbringenben

3)enfen anjuleiten, unb anberfeitd eine Snftalt, welche in

ber Sneiguung boit biclen unb bielartigen, btreft bewert«

baren Kenntniffen, in einer Borbereitung für bie bielgeftaltige

Brajid bed Sebend ihr Br08ramm erblicft. Ob bie alte

©chule, bad alte ©hmnaftum bie erfte unb bie neue, bor*

»iegenb bie realiftifdjen Rächer pftcgcnbe Schule bie jnjeit*

genannte Sufgabc jutn großen Xeile erfüllte unb erfüllt, oh

ftiefe ober Bielfeitigfeit bed Sßiffend bad ©^arofteriftcfu/rr

ber einen ober bet anbern Snftalt ift, »oßen »ir hi« n'^t

unterfuchen.
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3n jebem Julie aber fönnen wir fagen, bajj jene DSiffeu*

fcgaft unb jene Kulturarbeit, welche ficg öorab mit ber DJertooH*

fommnung ber geiftigen DRenfcgenuatur befafjt, immer göger

ju werten fein roirb als biejenige Kulturförberung, bic ftc^

einzig bie Aneignung uon Dielen Jacgfenntniffcn jum 3' f l e

gefegt t)at. 3Bir tierftegen unb uerfccgten bie Dtotwenbigleit

einer grünblauen Jadjbilbung
;

mir raiffen ben ffiert ber

SRaturmiffenfcgaften uotlauf ju roürbigen
;

mir be»

greifen auch bie faSjinierenbe Söirfung, roelcgc bie frap»

pierenben (Srfolge biefer jungen SEiffenfcgaften auf bie mo=

bernc 2J?cnfcggeit fort unb fort auSüben
;

allein mir ftnb

juglcid) überzeugt, baß fie in 93ejug auf bie l)öd)fte gciftige

Söilbung unb Kultur be$ üJienfcgen baS nidjt ju leiften Der*

mögen, ma$ bie Königin ber profanen SBiffenfcgaften, bie

ißgilofopgie, ju leiften Dermocgte. Dabei ift nicgt ju

Dergeffen, baff bic fdjmierigftcn Probleme ber Diaturwiffenfcgaft

jugletcg bie größten unb tiefften Probleme ber ^3t)ilofopl)ie

unb Ideologie berühren: bie grage über bie Sntftegung ber

Dinge, über ben Urfprung beS SebenS, über baS SBoger unb

SBogitt beS menfcglicgeu ©eifieS ufro.

„©pefulation ftegt göger als bie Jorfcgung", betont

Sifcgof Dr. iß. 2Ö. Don Keppler. 1

) „£>öger alö bie

©pefulation fteljt bie Kontemplation
; fie ift bie 3afobSleiter,

auf ber bie (Sngel ©otteö auf» unb niebcrfteigen
; fie ift baS

innerfte, jartefte SJtarf einer fatgolifcgen fReform“.

DaS Sßergältuiä beS 3nbiDtbuuin$ ju Sott entfcgeibet

fomit im legten ©runbe über bie Kulturgöge unb über ben

Kult u r j o r t
f
cg r i 1 1. gortfcgritt, unb auch Kulturjoitfcgritt,

ift Öcmeflung nacg einem erftrebten 3 ie lc - 3 e göger baS

3«el, befto göger ber Jortfcgritt. „Die Diana gcrung bcö

Dienfcgen an baS eroige unb göttlicge 3beal begreijt einjig

unb allein ben magren unb abfoluten gortfcgritt".*) ©ott

1) SSaljre unb fatfdje Oteform. 2. Stufl. Sreiburg i. 3)r. 1903. ®. 27.

2) 35 r. ®. IS. §a a«, Oiijtbliiten am i'ebenäbaum bei iSoltce.

®raj 1891. 168.

«littet OXL (1907) 11. 58
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ift ber SDialftab, baS 3*ntrum ober auch bie ©cbeibemanb

ber Kultur.

3n Sejiebung auf bie emige unb göttliche 3entralfonne

ber Kultur flauen roir— unb baS ift öieüeic^t bie michtigfte

Unterfcbeibung — eine fid) ihr näbernbe unb eine ficf) Don

itir abmenbenbe, eine religiöfe ober d)riftlid)e unb eine üer-

tneltlic^te Kultur. Sefctere ift leiber jutn großen Seile

ibentifd) mit ben mobernen Kulturbeftrebungen. ?ü« „geiftige

©äfularifatiott" bat ein ber mobernen Kultur uid^t un=

freunblid) gegenüberftebenber fatbolifd)er ©cbriftfteller
1
) baä

Dermeltlid)te Renten unb bie Derroeltlid)te Kultur ber ©egen=

wart ebaratterifiert.

©o Diel über »Kultur", ihre ©ebiete unb Unterfcbei*

bungen. 9tun jur Seantroortung ber gtage: 23ie Derbält

ficb ber Katbolif ber ©egenmart ju ben einzelnen Kultur*

gebieten? S>ie Seantroortung biefer grage bebingt jugleid)

eingangs geforberte febiirfere Unterfcbeibung unb Sefinicrung

biefer ©ebiete.

n.

©ine prajife Unterfcbeibung unb 33egriff$beftimmung über

Kultur uno Kultur mürbe manche KontroDerfe unb manches

SWijjDerftänbniS im eigenen Säger befeitigen unb ben

©treit mit ben ©egnern Hären. Sarunt ift bie Öitte

an bie fatbolifebe ißublijiftil nicht unberechtigt: fie möge

fünftig roenigftenS jroifeben teebnifeber unb geiftiger Kultur

in febem Dorlicgenben gafle einen Unterfcbieb machen, ohne

bie beiben ©ebiete Döllig ju trennen ober baS erfte ju

Dernachläffigen.

Sie ©tellung ber Katboliten jur Kultur

unferer Sage ift bereite bureb baS im erften Seile biefer

©fijjc ©efagte feftgelcgt, unb bureb ben juierten SluSfprucfj

öifchof ü. KepplerS fiitb uns außerbem bie SBertunterfcbiebe

1) SBgl. Sr. 91. G^rljarb, Ser föatljoüjiSmuS unb ba4 jiBanjigi'i«

3atjrl)unb«t. 4 —3. 9lufl. Stuttgart unb 'Situ 1902. S. 221.
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bet Kulturarbeiten präjifiert. 3fn ben Sorten gorfdjung,

Spefulation, Kontemplation ift un$ bie Stufenleiter ber

Kultur gegeben.

Sir Katf)olifen »ollen ben 5ortfd)ritten ber tedjnifdjen

Kultur unfere ganze iSufmerffamfeit fdjenfen, ot>ne uns non

ben ©rgebniffen bicfer Kultur blenben unb unfere hödjften

Aufgaben »erbunfein ju laffen. Sir »ollen unfer SBoll unb

unfere Sugettb jur lätigfeit auf allen Kutturgcbieten an«

fpornen, ol)ne babei it)re Sinne ju »erwirren, unb fic baS

lefcte 3> el ihrer Arbeit »ergeffen ju lernen.

„©leid) einem mächtigen Siunenjauber", fdjreiben bie

Stimmen au£ iDfariasSaad),

1

) „»irft »or allem auf bie

tjeranroad)fenbe 3ugenb bie unbegrenzte S3erounberung unb

süerel)rung ber neuzeitlichen Kultur." TDer ©lanj ber mobernen

©rofjftäbte, ber »adjfenbe Komfort beö SebenS, ber bie

©ntfernung auft)ebenbe Serfe^r, alle bie Sunber ber 'Jedjntf

nehmen ben Sinn gefangen, erjeugen eine f)ol)e SelbfU

befriebigung unb einen jum Xeil berechtigten Stolz auf bie

©rrungenfdjaften beS 3afjrf)unbert3. sJKan überfielt in

hunbert fällen bie «Schattenfeiten , bie ©efafjren unb baS

bcbenflidje religiöfc unb f^reubenbefizit *) biefer tedjnifcf)en

Kultur unb ift nur ju feljr geneigt, bie Sßietät gegen jene

©eifteSriefen ber 33orjeit beifeite ju fd)ieben, bie fort als

1) »b. LXXIL ®. 487.

2) Sie tec^ttifc^c Jtultur im Unterfchiebe uoit ber feelijdjen Kult ur

be« 9Wittelalter$, iagt gr. 48. görfter in feiner „gugenblehre",

lentt beä 'lßenfdjen Seuteu unb Sinn auf baS 'Äebenjäctyidje,

entfrembet bie Wcnfchcn gegenjeitig, raubt bie innere Sammlung,

macht in Dielem ärmer bei aller äußeren ^Bereicherung. „«Segen

bie tatfache ift nicht mehr aufjufomiucn", jagt Vijchof 0. Seppler,

„baß ber ungeheure Äulturtrieb ber (Segenmart troß aller gort*

fchritte, ISrruugenfchaften, (Sijinbungen, troß aller öerfchönerung

beä Safeinä unb Verbejjerung ber üebenäbebingungen, troß aller

Vermehrung unb Verfeinerung ber iiebeu4genüjje, troß allem

unb allem mit einer (täglichen Uuterbilanj Don Jreube

arbeitet." (4lufl Äunft unb lieben. Veuefjolge. greiburg i. Vr.

1906. S. 2 .)
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Vahnbrecher unb Präger bcr gegenwärtigen unb fünftigen

Sfultur bet banfbaren 9tad)fommen bafteljen werben.

„2Benn man auf ben Stopfen oon SRiefen fleht", fagt

Dr. 91. SReidjcnaperg et in feinen „Spfjoriömen", „bünft

man fid) leicht gröfeer al3 fie."

'JJtan unterfchäfct üielfad) bie Verbienfte ber Der*

gangenen 3e' 1 unb beamtet bie ©efefce unb ben ©ang

ber Stulturentwicflung ju wenig. ift in ber Kegel

fchwieriger, bie Detborgenc Straft, bie 3bee, baS tßrinjip ber

Stonftruftion ufw. ju einer ber Vetbollfommnung be8 Sebenä

bienenbcn Sinridjtung, ju einer 9Jtafchine ober einem ©egen*

ftanbe ju finben, alö biefe Sinrichtung, biefe '3Jtafd)ine unb

biefen ©egenftanb bis jur größten VoQenbung unb Reinheit

fd)rittweife ju bringen. Den erften Stcim ju einer bi^tjer

unbefannten Stulturpflanje ju legen, ift DerbienftDolIer, als

bie grüßte biefer fßffonje ju ernten unb ju oerwerten.

Die tSrfinbung bcö Schiefepuloerö, ber beweglichen Settern,

ber Gjleftriftermafchine, ber Dampfntafthinc war eine größere

Dat als bie ©ntwicflung biefer ©rfinbungen jutn mobernen

©chncllfeuergefchüh, jur Schncllpreffc, jurn elettrifchen 'Äotor

unb ju ber bie 2Upen überwinbenbett Sotomotioe.

Die ©egenwart hat ©rojjeS gcleiftet. $ber fie hot

getriftet, weil fie auf beit Schultern ber Vergangenheit ruht

unb ade technifdjen unb geiftigen l£rrungenfd|aften berfelben

in ihren Dienft ftellen fonnte. 21He glänjettbcn Kefultate

ber mobernen Stultur finb ba$ ^ßrobuft nicht einer plö$*

liehen Srleuchtung, fonbern einer fchrittwelfen ©ntroicflung

unb fpftematifchen Arbeit; alle herborragenben ÜJtänner ber

$eh finb nicht außerhalb, fonbern innerhalb ber iöahn be*

gefeßmäßigen fulturcllcn ^ortfc^ritte-8 geftattben, getreu bem

Üluäfpruche beS geiftDoüen franjöftfchcit §iftorifer$ 91. be

D oeq ueoi

l

le,
1

) baß, wer ein 'Uiaitn beS fjortfehritte«

fein wolle, jugleid) ein 'Hann bcr Ueberliefcrung fein tnüffe.

1) ®fll. Staatälejiton ber ®8rredgefellfd)aft. 2. Wufl. Jrtiburg i. 8r.

1204. V 736.
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Vefanb firf) bie Vergangenheit in ifjrcr Jfulturtatigfeit

gegenüber ber ©egenwart im Wacfeteile, fo halte fte bocb

ben Vorteil, bafe [ich <bf fnttureOeS ober miffenfcfeaft=

liehe« Streben auf ungleich Weniger fünfte fonjfentrieren

unb bamit Dertiefen fonnte, bafe bie ©efahr ber ßerfplitterung,

be« ba« ©anje nicht mehr fiberfchauenben ©pejfialiftentum«

nicht ober in geringem Vtafee beftanb. „Tie 9?eu*eit weife

Diel unb lehrt Diele«", helfet c« in einer ©tubie „2Iuf*

fiärung unb 2iberali«mu«", ‘) aber [ie benft oberflächlicher

alö bie Vorzeit, unb aufeerbem fehlt heute ben Derfchiebenen

Tablinen ber VMffenfchaft ba« einigenbe Vanb."

Tie Jfultur ber Vergangenheit, ber 2Intife unb noch

mehr bc« fatholifdjen SWittelalter« war eine einheitliche*)

gewefen ; ©lauben, SBiffen unb Seben burchbrang ein einheit»

liehe« Vrin^ip unb umfchlang ein einigenbe« Vanb. Tiefe

©infeeit — unb ba« ift ihre 9lchiQe«ferfe — fehlt ber

mobernen geiftigen Jfultur. SBie bie SSiffenfcfeaft Don ber

Religion unb bamit Dom VolfSleben jurn gröfeten Teile

loögelöft ift,*) fo [inb bie übrigen Jfulturgebiete Dermeltlicfet,

„fäfularifiert" ; bie Jfultur hat auf bie 3J?itarbeit ber Jfircfee

unb auf bie [$üblung mit ben religiöfen 3J?ä<f)ten Derychtet

unb bamit. neben ber ©inbeit auch ben chriftlichen Sbarafter

Derloren.

SBir Jfatbolifen haben feine Veranlaffung bie mittels

alterliche Jfulturblüte in allen ihren Teilen $u bewunbern

unb ifere ©chatten ju Derbecfen; mir haben aber noch weniger

©runb, un« einer Jfultur *u fchämeu, bie un« Don ber miffen«»

[tollen ©egenwart nicht übertroffene Seiftungen auf fokalem,

funftbiftorifchem unb literarifefeem, geiftigem bejw. theologifchem

1) .Jjiftor.spolit. Slätter", 33b. 135, 8. 401.

2) SSflI. 3t. o. Sfrntif, ffulturarbciten. fünfter t. fB. 1904. 8 27.

3) «Bei unb ift alleb aubeinattber gebrochen unb in SSermirrung

burcbeiiianber geworfen, in unferen S!ebenbgen>ofjnr)eiten iomobl

wie in unferen fflebanfen", flogt 3obn Sfubtin (S*orIetungen

über ffnnft. $eutf<b Don fjebba ®?oefler 33rud 2ei|>,yg. 8. 64).
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©ebiete aufweift. Tie hlanmäfeige Drganifation her $ro*

bultion unb Konfumtion im mittelalterlichen <5tabt*<Staate,

bie limmclanfirebcnben, bie toollenbctfte arcbiteftonifche Kon*

fequent Derförpernben gotifcheu Tome, bie Divina commedia

eines Tante unb ber f|?arjiDal eine« SSoIfram bon ©fdsenbach.

enblich bie Summa theologica beS i)\. ThomaS finb Kultur»

leiftungen bon bauernbem SEerte unb unbergänglichem ©laute.

Unfere latholifdjen Väter rebeten wenig bon Kultur, aber

fie boübrachtcn Kulturtaten SEeniger reben unb mehr arbeiten,

baS fei auch unfere, ber ßnfel Sofung ! Tie Kultur*

arbeit aber »erben mir Katholifen ftetS in ber 3? er bull*

fommnung beS ÜJlenfchen ju erblicfen hoben. Ta$

unabläffige SRingen nach SEahrheit, nach fittlicher Feinheit,

nach ©ottebenbilblichfeit wirb mie in ber Vergangenheit fo

in ber 3uf»nft j,j e ebetfte unb berbienftboüfte Betätigung

ber menfehlichen intelligent fein. ?Wer gortfehritt in Tecfwif,

Kunft unb SBiffenfcöaft ift Wertlos, menn berSRenfcf) felbft

nicht fortfehreitet, wenn bie Kultur fich nur als girnifc über

bie Shorafterlofigleit ber ©efinnung unb bie SRoheit beS

tperjenS legt. Ter moberne Katholif wirb, mie feine glaubenS*

gleichen Vorgänger, baS 3 e n t r u m unb V o r b i l b ber höheren

Kultur ftetS in bemjenigen erblicfen unb fich an Öen „an*

Hämmern, ber non fich ßefagt hat, bah er baS Sehen
unb bie ?l u f er fte h « n g fei. Tiefe SBorte bejeichnen

ben ewigen, unaufhaltfamen, nie ftoefenben gortfehritt“,
1
!

bie Don ber göttlichen intelligent auSftrahlenbe VJeiSheit unb

SBiffenfchaft, bie Sichtbahn unb baS 3iel beS Dom fßinbhauche

gläubiger Hoffnung bewegten gnhrteugeS chriftli^er -Kultur.

1) 33r. ©. e. §aae, a. a.'O.' S. 175,
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LXXI.

Sfloßius uttö ‘JSeininger afs grforfdjer öer

^frattcnttatur. 1

)

®m 8. Sanuar b. 3ö. ift in Seipjig ber ^Profeffor ber

'Dfebtjin, Dr. 3- 93. 'Dtöbiuö, geftorben. SBotjl jebe ßeitung,

in Deutfcf)lanb wenigftenS, bat bie DobeSnacbricbt ihren

Cefern mitgeteilt. Der SSerftorbene batte ftd) bureb feine

Semübungcn um bie 9?er»enbeilfunbe einen SRuf in weiten

1) 3n feiner wohlrooHenben Befptetbung meine« BudieS: „Die

ftfrauenfrage
s * in ber üit. 'Beil, ber JtBln. BolfSjtg. 6. 27. 3uni

b. 3- bot Bn>f. Sr. g. ©a 1 ter auSgeftellt, ba& id) ©einittger«

Bud) nur fliid)tig gefireift habe, anftalt eS eingehenb ju beljanbeln.

„SBeiningerÖ Bud)' fagt er „mag immerhin al« ba« ©erf eine®

geiftig Slbnormen bejeidjnet worben fein; feine oerfüfjrerifdie

©itfung ift beShalb nidjt au« ber ©eit gefdtafft. Seine blenbenben

SS&e, feine (laffifdje [form, bie fdteinbare Bef)errfd)ung fämtlidjer

in ftrage fommenben ©iffenSflroeige wirften auf Daufenbe einfad)

oerblüffenb. Dafj er balb nad) BoQenbung beS BudfeS freiwillig

nuS ber ßeitlidifeit fdjieb, bot bie Seujation nur nod) gefteigert.

3m 9iu waren jnhlreitbe ?luflagen oergriffen unb Bott berufenen

unb unberufenen fiefern oerfcblungen*. Diejer Bebeutung beS

BudteS entfpredjenb fjobe id) in ber Berfammlung ber öfterr.

£eo=®efeQfd)aft ju ©ien am ülpril b. 3- obigen Bortrag

gehalten. Die angeführten ©orte eine« fo IjerDorragcnbcn JfennerS

berfojialen Berfjiiltniffr roieBtof. Dr. ©alter« hoben tnid) ermutigt,

ben Bortiag in entfpredjenber (Erweiterung hier ju ueröffenttid)en.
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832 TOöbiuS uitb SBeintnger

Greifen erworben. Sein ^arfjftubium Deranlafete ihn auch,

ber mobernett ^rauenbetttcfluttg feine Stufmcrffomfeit ju

fdjenfen. ,gn ber „Sammlung jwanglofer Slbfeanblungen

auf bem (Gebiete ber fernen« unb ©eifteefranfheiten" liefe er

‘im grfihjahr 1900, alfo Dor 7 Sohren, feine Slbbanblung

„Ueber ben bfebfiologifdien Schwachfinn beS SBeibeS" er*

fchcinen, bie Don ber 3. Sluflage an als felbftänbige ©rofcfjöre

ober »nenn man will, als SPurf) feerauSgegeben würbe unb foeben

bie 8. Sluflage erlebt. SDiehr als feinen fonftigen Seiftungen

tjat ÜöiobiuS eS biefer IProfchüre ju Derbanfen, bafe fein 9?ame

überall, fei eS mit hohem Sobe, fei eS mit fcharfem £abel ge*

nannt wirb. 93on ben grauen ift fein £ob faum febr betrauert

worben, gnnerfealb ®eutfd)lanbS unb aufeerbalb bat feine

• Schrift bei ben grauen einen Sturm ber Entrüftung herbor*

gerufen. fRamentlid) bie fcfewebifdjen gübrerinnen ber grauen*

bewegung haben ihrem 3°rn barüber burcb anonyme 3u*

fdbriften an ben Serfaffcr ßuft gemacht. Sbenfo uicle 3U -

ftimmungen &u bemfelben finb aber an 2J?öbiuS gelangt; bie

fchnell aufeinanber folgenben Sluflagen zeigen am beutlichften.

Wie Diele ©egner ber grauenbewegung im Sinne Don 'OTdbiuS

eS gibt. SS lohnt fid) bafeer ber fülühe, ju fragen, waS

Don biefer Sürofdiüre ju halten ift; minbeftenS als ein 3eidjcn

jur ^Beurteilung ber 3e't Derbient fic SBeadjtung.

911« ein 3 ci^en ber 3eit ift auch ein umfangreiches

Such über bie grauennatnr an^ufehen, baS faft gleichzeitig

mit ber fDlöbitiS’fcben Srofchürc in 2Bieu unb Seipzig bei

IBroumüüer 1903 erfchienen ift unter bem?itel: „©cfchlecht

u nb Eh ara f t er". ?Iud) ber jugcnbliche Süerfnffer Dr. Otto
59eininger weilt nicht mehr unter ben Sebenben. 5tom

3rrfinn umnachtet, bat er halb nad) bem Srfd)einen be£

SndieS feinem zeitlichen Sehen ein Enbe gemacht. $rofc beS

Umfanges beS 33nd)eS (eS zählt 630 S. in gr. 8°) unb tro§

feines Dielfach abnormen SnhalteS t)at auch biefeS ©udj

bereits neun Auflagen in 3 3ahren gehabt. ÜKöbiuS felbft

hat bemfelben eine umfangreiche QMpredmng in ber SBro*
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a!8 (Srfot|cf)er ber ftrauennatur. 833

fdjüre „©efdjlecht unb tlnbefc^cibenl) eit" (2. Slufl.

§atle 1907) geWibmet.

SaS ^aben bie beiben Berfaffcr in Sirflidjfeit geleiftet?

Selche Beiträge jut drforfdjung bet grouennatur haben

fte geliefert, wie ift ©preu unb Seiten in ihren Büchern

AU fcheiben, mir finb ihre 3rrtümer zu berichtigen? Ta$

finb bie $ra9etb welche firf) bem Cefer aufbrängen unb bie

Beantwortung im öffentlichen 3ntereffe erheifdjen. Seicht ift bie

©adie gerabe nicht unb auch nicht ergöhlidj. fanit nämlich

nicht genügen, eine fReilje non fonberbaren unb parabojen,

um nicht ju fagen oerrfidtcn ©nfcen aus ben genannten

©djriftftetlern mitzuteilen, welche bie fiachmuSfeln in Be«

Wegung fefcen ober aud) ein unwilliges ffopffdjütteln Der«

anlaffen würben. 3J?it biefer SWettjobe würbe faum ein

©enufj, gefchweige benn ein 9?ufcen erreicht werben. 3luf

ben fRufcen aber fommt eS bod» nidjt an lefcter ©teile an.

Qi bürfte baher tiorteilbaft fein, bie beiben Srfdjeinungen

eine nad) ber anberen zu charafterifieren, in ber angebeuteten

Seife Sahrheit unb 3rrtum au fdjeiben unb auf ben rieh 1

tigen Seg ber oon OTöbiuS wie oon Seininger angeregten

fragen hinzuweifen.

I. SRobiuS hat feine Arbeit in zwei ‘Teile gefchieben.

Tier erfte banon, ber Äern ber Arbeit, foK ben Nachweis

liefern, bah bie ©eifteStätigfeit beS SeibeS fchwädier ift als

bie be$ 3J?anneS. Bei biefem erften Teile barf bie Unter;

fudjung fteben bleiben, ba ber zweite Teil nur ©rläuterungcn

zum erften enthält, bie freilich bringenb Beriidfidjtiguug

forbern.

Sie man Dom fchwachen ©efdjlechte fpricht unb babei

an bie rclatio geringere Körpcrfraft beS SeibeS benft, fo

behüt üJtöbiuS biefe Bezeichnung auf bie ©eifteStätigfeit au§.

SDaS fchwächere ©eifteSleben beS weiblichen ©efcbledjteS nennt

er fobann ©chwachfinn, inbem er finnen unb benfen nach

einem beftimmteu ©pradjgebrauchc für ftjnonijm nimmt. Bei

biefer ettjinologifdjen Stuffaffung Hegt nun in bem Sorte
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„Scfjmacbftnn" unb in bet 93ejief)ung auf ba? SSeib nicht

gerabe eine §erabfefjung berfjtau; allein ba ber getDÖßntid^e

Sprachgebrauch mit bem SBorte „fcbmachftnnig" oormieqenb

eine anormale, franfhafte, geringe Betätigung be? ©eilte?*

leben? bezeichnet, fo m«| bod) fcfjon bie SSahl biefe? SBorte?

al§ anftöfciq für bie grauen genannt «erben. @3 mar auch

bie Bofemif gegen bie9lu?fcf)reitunqen ber fl?raueneman*ipation,

bie URBbiu? bewogen fiat, ein minbefien? *meibeutige? unb

bebenfliche? Sort auf ben 2itel p fefcen. 3n ber f)for=

mulierung ber ftrage, bie er p behanbeln unternimmt, tritt

er bann auch gefjarnifcfct unb qernftet „gegen bie mobetne

9Bei?heit" auf. 9lm heften ift e?, feine eigenen SSorte

p hören.

„Schwacbfinn". lagt er S. 13, „ift eine Stelation unb

Schwnchfinn fcblecbtbin fann nur bebeuten im Bergleicb mit

feine? ©leiden. $arf man nicht ba? ®lieb ber einen

©rupfe an bem ber anbern nieffen, fo barf man hoch bie

©nippen felbft einanber gegeniiberfietlen ©in ©?fimo, ber

uicf)t bi? bunbert zählen faitn, ift a(? ©?fimo nicht fcbmacb-

finnig, ober meii e? fo ift, ift ber ©?fimo al? foldjcr fdjwacb«

finnig im Bergteich mit bem 'Deutfdjen ober ffranjofcn. SSie

ift e? nun mit ben ©efcbfecbtern ? U5a? ift tooljf bon bom=

bcrein Heber, bnfi bie männlichen unb weiblichen ©eifte?fäbig*

feiten febr Perfcbieben finb, — ober finbet ein 9lu?glei<b ftatt

berart, baf bie SBeiber hier mehr leiften, bie TOänner bort —
ober finb bie ©eiber im gnnjen genommen febroaebfinnig im

Bergleiche mit ben Scannern? $)a? Spriicbwort ift ber leb»

teren fDieimmg, benn e? fngt

:

lange .fjaare, furzer Berftanb;

bie moberne ©ei?fjeit roill aber nicht? babon miffen, ihr ftebt

ber weibliche ©eift zum ntinbeften bem männlichen gleich- ©in

Weer oon Jintc ift wegen biefer 2)inge Perbraucbt worben

unb boeb ift Pon Uebereinftimmuug unb fflarbeit feine SRebe*.

3nbem alfo SRBbin? entfdjieben für ben Schwacbfinn

im angegebenen Sinne al? Sigenfchaft be? 28eibe? eintritt,

unterfebeibet er im fftachmeife hierfür zweierlei ©rfcheinung?*

weifen be? weiblichen Sdjwacbfinne?, ober wie er fidj au?*
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brfldt: „er nimmt ben ©djmachfinn in jmeifacher ©ebentung.

®rften§ nämlich fucEjt et ju jeigen, bah ba£ ©eib farger als

ber ©ann mit ©eifteSgaben bebacht ift
;
jmeitenS betont er,

bafs ba§ ©eib bie ©eifteögaben Diel rafdjer mieber einbfifct*.

35ie§ ift, fagt er, bie *meite ©ebeutnng, in ber man bom

hhhftologifchen, ©chmachfinn beS ©eibeS reben fann
;

hier

roirb ba§ frühzeitig gealterte ©eib mit bem frifd&en ober

normofen ©cibe beralidien. GS »in mir fcfieinen, bafc bisher

bie ftäufigfeit unb ffrübzeitigfeit beö geiftigen ^urüdgehenS

beim ©eibe nicht genßgenb beobachtet rnorben märe".

©ie ftebt e$ nun mit ben ©emeifen, bie ©öbiu« für

feine Annahme borgebracht hat? hierauf fommt alles on.

9HS ©ufter fann man feine ©emeiSführung faum h'nftellen.

2>er ©aubtfache nach befteht nämlich fein ©emeiS barin. bah

er im ülnfchluffe an fRübinger ben Unterfchieb be§ ©ehirn«

bei ben beiben ©efchlechtern betont, ©ebirmuftanb «nb

©eifteSzuftanb ift ihm ein unb baSfelbe (©. 251. ,,G« ift

nachgemiefen", fagt er, „bah für baö geiftige Sehen anfcer*

orbentlich michtige ©ebirnteile, bie ©inbungen be« ©tirn*

unb beS ©chfäfelabben« beim ©eibe fchlechter entmicfelt finb

nIS beim ©anne unb bah biefer Unterfchieb fchon bei ber

©eburt beliebt*. ©ierin liegt nun aber, ©ott fei $anf,

mie bie grauen mit fRedjt fagen fönnen, auch bie £>augt=

fchmäche ber ©obiuS’fchen $befe. Gr ibentifaiert burchmeg

©ehirn unb ©eift.
1
) fRun ift freilich ba« ©chirn in bertior«

ragenbem ©inne Organ be« 3nteHefteö, aber ©crftanb unb

©ehirn finb beSbalb noch feineSmeg« baSfelbe. 3nfofetne

bie Unterfuchung be« ©ehirn« bem ©bbfiologen ^ufommt,

barf immerhin bon einem bhhfiologifchen ©chmachfinn

be« ©eibe« bie SRcbe fein, fall« roirflich ba« meibliche ©ehirn

im ©ergleich jum männlichen eine ähnliche Differenz aufmeift

mie bie ©uöfeln be« männlichen SlrmeS unb be« meiblishen.

allein ba« eigentliche ©eifteöleben ift mit ber ©ehirntätigfeit

1) 5PfTg(. t><inegen Wörter, Tie grrouenfrngf * 20 f.
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nod) nidjt erfdjöpft. Cf)ne ber mobernen 33ei«heit ju b«T*

bipen, crfoii6e id) mir baher flehen 9J?6biii8 bie (Gleichheit

unb (Gfcicbmertigfeit be« weiblichen (Seifte« ju behaupten,

nur mit beut Untcrfcfjiebe, baff ba« 93?eib roie bem J?ört>er,

fo auch bem Reifte nach SSorxfiqe befifct unb enttoitfeln !ann,

moburd) e$ ben Wann übertrifft. $ierburd) finbet ein 9Iu$

flleidi in ben ©eiftrötätigfeiten ftatt, worin ba« 9S?eib bem

3J?anne nachfteht. Da# ift auch feine „moberne SE?ei#heit\

fonbern eine tbeoretifd) toenigften« fefjon non ?friftotcle« an«

rrfanntc SSahrheit.

29ie ba« gunbament feine« fBctoeife«, fo finb cmcfi bie

grolqerungen, bie Wbbiu# borauf aufbaut, binfütliq ober

boch meniaften« bebenflicf). Die michtiafte ffolqerunq ift bie

Uebertreibung, wonach ba# Weibliche ©eiftc«leben faft gang

im Snftinfte auf= unb untergeben fofl.

„dincr ber roefenttiebften llntcrfcf)icbe ift mobl ber, beifct

e« <S. 17. bafi ber gnftinft beim ©eibe eine gröbere SRoHe

fpielt al« beim fOJanne. $Ran fann in ber gbee eine SRetfje

bitben
; an einem ©nbe fteben S5?efen , bie auSfchliebtid) in«

ftiuftin fjanbeln, am anbern foTcfte, bei benen jebe Spanblung

auf fReftejion beruht. gm allgemeinen ift e§ ber griffigen

Gntmicfhing eigentümlich, bab ber gnftinft immer meniger. bie

lleberlegung immer mehr gu bebeitten bat, bab ba§ (Gattung«.-

mefen mebr unb mehr gnbibibuum mirb . . . (5inen Broifchen«

guftonb jWifchen bem rein gnftinftioen unb bem Har tfleroufcten

nennen mir (Gefühl. (Gefühl banbeln, au§ (Gefühl etwa«

für mabr batten, beifit e« halb inftinftib tun. Der ^vnftinft

bat grabe 5?or,güge
;

er ift gubertiiffig unb macht feine Sorgen

;

ba§ (Gefühl nimmt gur fjäffte an biefen 93orjfigen teil".

9tn biefer Theorie non OTöbiu# labt fid) faum etwa#

nu#fetten. 9?un madit er aber bie Slnwenbung auf ba#

SBcib unb fagt:

„Der gnftinft nun macht bo§ ©eib tieröbntich, unfetb«

ftänbig, ficher unb beiter. gn ibnt ruht bie eigentümliche

Straft bergrau, er macht fie bcmunberungSroert unb anjiebenb.

OTit birfer Dierabnlicfjfeit hängen febr uiele meibliche ©igen«
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tümlidjfeiten jufantmen. 3unädjft ber Mangel an eigenem Urteil,

ber SKangel an gortfcfjritt, ba aßet gortfdjritt öom IDianne

auSgefjt, baS 2Beib oermag baS ©ute bom ©Öfen nidjt ju

unterfc^eiben unb unterroirft frf)letf)troeg alles ber Sitte unb

,bem Sagen ber Seute'. gerner foH fiel) au§ bem unfräftigen

Senfett unb bem ©ortotegen beS ^ntelleft« bie leiste SuggeftU

bilität beS SöeibeS ergeben. Sie meiften SSeibcr bleiben infolge*

beffen in bem ßRitteljuftanbe j»ifcf)en inftinftibem Sriebleben

unb beroujjter görberung beS allgemeinen SBoljleS : ® ie >J3t o r a l

ber grauen ift burefpoeg ©efüfjlSmoral ober unbemufjteS

tRecf)ttun, bie SegriffSmoral ift ilpien unjugänglid) unb bie

Steflejrion mad)t fie nur fdjlecfjtet- ©erec^tigfeit offne ‘ilnfefjeu

bet Sßerfon ift iljnen ein leerer ©egriff. (SS ift burcfjauS uu*

richtig, bie SBeiber uttmoralifd) ju nennen, aber fie finb moralifcf)

einfeitig ober befeft. Soweit inie iffte Siebe reicht, fofern ein

angerautes fieiben iljr SNitleib enuerft, finb fie oft jeber ?luf*

Opferung fäljig unb befdjämen nicf)t feiten ben falteten ÜWann.

ülber fie fmb ooit ^erjeu ungerecht, fie la^en innerlich übet

baS ©efefc unb berieten eS, fobalb wie bie gurdjt ober bie

Sreffur baS julnffen. Saju fommt bie ^jeftigfeit ber Äffefte,

bie Unfäf)igfeit jur Selbfibefjerrfdfung. ©iferjuctjt uub beilegte

ober unbefriebigte (Sitelfeit erregen Stürme, benen lein mora*

lifdjcS ©ebenfen Stanb f)cilt. Söcirc baS SScib nicf)t förperlid)

unb geiftig fdpDadf, toäre eS nicljt in ber Siegel burdj bie

Umftänbe unfctjäMiclj gemacht, fo märe es t) ö d} ft gefalfrliclf "

.

Um t)ier gleich mit ber ftritif einjujegen, fo tjut mir

tjieju 2WöbiuS felbft eine 9lrt patent oerlicljen. 3n bem

II. Seile feiner ©rofdjüre, bie in aptjorifttfe^er SBcife (Sc*

läuterungcn ju bem I. Seile enthält, wirft er bie grage

auf, »er uom SSeibe reben foHe bej». »er etioaö baoon

üerfte^e. „gafft man alles juiammen, fo antwortet er felbft

hierauf, fo bieten jroei Stcinbe bie günftigften Q)elegenl)citeu, ber

beS SlrjteS unb ber beö fat^otifc^eu fßricfterS. Ser fatljo*

lifdje ©eiftlid)e ift j»ar oon ber ©ejdjlcdjtSgemeinjdjaft

auSge)d)loffen , aber bie Seelforge bietet it)in eine foldje

güüc Don 2luffcf)luffen, baff er in geioiffer ©ejictjuag un*

erregbar ift“.
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8luf ©tunb biefed 3u8eftänbniffed, bud für ®iöbiu£

nur chrenbotl ift, muff ich nun bie übertriebenen Seljaupt*

ungen bezüglich ber ©cfüf)tdmoral unb ber Ungcrcdjtigfeit

ber grauen entfdjieben in 9lbrebc fteHen. SBahr ift, bafj bad

©efühl bei ber grau burchroeg mehr Dorroiegt ald beim

Wanne; aber bad 28eib faitn cbenfo jur ©clbftbeherrfd)ung

feiner Riffelte erjogen toerben tuie ber Wann; ed loirb auö

innerer ©elüiffcndüberjeugung gegen bie Stimme Don gleifch

unb lölut fähig, tjelbcnmütig für bie ©eredjtigfeit einjutreten.

2)ad tSoangelium (£tjrifti macht bedhalb feinen Unterschieb

jnnfehen ber Woral ber Wäntier unb ber grauen; ed legt

gleiche Pflichten unb gleiche Skranttüortlidjfeit beiden ®e*

fd)led)tern auf; ftellt beibeu gleichen ßohn in $udfid)t.

llmgefebrt lehrt bie Srfaljrung, bafj aud) ^odjgebilbete, ebel*

gefinnte Wänncr juroeilen Dom ©türme bed Slffefted über*

roältigt roerbeu. Sicft unb ftubiert mau j. ©. bad Verhalten

unb bie SKebcit einiger franjüfifefycn öifc^öfe auf bein t&iti*

fanifd)en Äonjil, fo fragt man fid) uerrounbert, roie bad

©efül)l ber franjöfifchen Diationalbegeifteruug fo feljr bad

ruh'ge Renten hindern fonnte. Wöbiud felbft erfennt an,

baf} aud) bei Wäunern foldje ,\£rinnerungdtäufch»ugen', mic

er bie Dom lebhaften ?lffeft getrübten Sludfagen bezeichnet,

Dorfommen unb fanu nur behaupten, bafj fic bei SBeibern

Diel häufiger finb (,©. 27). üBenu er trofcbem eine grunb*

faßlich uerfchiebene '-öehanblung bed enoachfenen äBeibed

feilend bed ©eicfjed, bcz»»- bed ©trafredjtcd forbect unb mit

,ben Slltcu' auf bie 3fugcnauäfagen ber grau roenig ober

gar nichtd geben mö-hte, fo macht er fich einer argen lieber*

treibung unb Uugerechtigfeit gegen bie grauen im allgemeinen

fdjulbig. 3)ic gleiche Woral für beibe ©cfchlcchtcr muß

©rundfaf} bleiben; ein erfahrener unb roeifer iRuhter toirb

babei auf bie Dorbaubcneu eigentümlichen Anlagen unb 3 Us

ftänbe bed ÜJeibcd im ©iujelfalle Üiüdficht nehmen.

9imt hat Wöbiud über bie Woral freilich feine eigenen,

berb realiftifchen ßlnfichtcn. ©r luill barin feine ^Beleidigung
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be8 tueiblic^en ©efchledfteS fe^en, bafe er ifjm bie Sögen«

haftigfeit gleichfam als notwenbige SJiitgabe ber SRatur ju*

getrieben hat. ©t bejeiefenet beötjalb ju feiner Berteibigung

eS al« ein Borurteil, „bafe in weiten Streifen baS Sögen

al$ etwas fdjlechthin UnmoralifcheS angefehen wirb, eine

oerlehrte Meinung, bie hauptfächlicfe burch Kant geförbert

worben ift. 23tr äße lügen", fo fährt er fort „unb müffen

lögen, fei eä mit SSorten ober burct) Schweigen ober burd)

bloße Bewegungen. Sie Söge ift burdjauö berechtigt, fo

lange eS fid) um Notwehr hanbelt, «ft bann wirb fie

unmoralifch, wenn fie jur ©rringung perfönlic^en Borteils

ober gar jur bireften ©chäbigutig ülnberer oerwanbt wirb.

Sie bem üöeibe im ©efchlechtSlebeu notwenbige Bestellung

ober Söge ift aber Notwehr unb baljer untabeltg". ©oldje

2Moral, bie i)ier bo<h auch ben üJlännern jugefdjrieben wirb,

ift aber auch bei ber nachfichtigften Suffaffung beS ©tjriftens

tumS unb bcd ©oangeliumS uujulaffig. SaS führt uns ju

einem weiteren SWanget in ÜJiöbiuS’ Schrift.

©in Hauptfehler beöfelben ift nämlich, bafe TOöbiuS baS

ßhrH*entum nicht ober hoch nur fefer ungenügenb bcröcf«

fichtigt. ©r ftet>t berSReligion nicht feinölid) gegenüber, aber

er hält eS für eine Söge, wenn man noch non chriftlicher

©efellfchaft rebe. 3unt ^eil hat cr bamit leibet Ütecht.

3mmerhin bewirft bie Kraft beS ernften ($h r ‘
ftentnmö heute

noch biefelbe ©rhebung über bie SRatur, wie im Beginn ber

chriftlidjen ßeit- Ser sJ?aturaliSmuS aber h'ubcrt ’DtöbiuS,

baS ju erlernten ober auch nur ju ahnen. Sat)cr befchränlt

er auch bie ganj richtig erfanute Beftiinmung beS '-BeibeS

jur SWutterfchaft in fo einfeitig naturaliftifdjcr Söeifc, baß

barauS gefährliche Folgerungen für bie ©efeUfchaft fid) er*

geben. Safe baS üöeib eine felbftänbigc freie ißerjönlichfeit

ift, bie ihr leßteS unabhängig oom SHanne erreichen

lann unb foll, ift eine für DlöbiuS unerreidjbarc SBahrljeit.

Sarum fdjreibt er: „Ser ©aß: ein BJeib, baS nicht 'Diutter

ift, hat feinen Beruf oerfehlt, bleibt wahr, fo hart er beneu
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Hingen mag, bie ofjne ©djulb fich auSgefchloffen ieljen.

Slbet man muf? tjinjufügcn, bafj auch baS ©Jeib, baS fein«

Äinber hat, burdf feine mütterlichen ©genfdjaften fegenSreich

fein fann." ©ewig fann bie finberlofe grau, mie un« ba«

Shriftentum, welche bie freiwillige Sungfräulichfeit über bie

©h* ftcllt , in unjähligen ©eifpielen geigt , mehr ©ege«

Derbreiten als bie gamilienmutter. ©Jie fte baS aber nad)

SiöbiuS mit bem ©ewufjtfein, ihren öebenSberuf oerfehlt ju

haben, erreichen fann, ift fchtuer gu begreifen. 2)a$ hat

StöbiuS felbft gefühlt, unb biefeS ©efühl hat ihm bie

©eujjerung biftiert
:

„©Jir fönnten mehr Sfütter unb mehr

Uienfchetiglücf hohen, wenn wir nicht bloS in ber $h«

jeugte ftinber gelten liegen. SZan fönnte buch weitherjiger

fein. 3ch wenigftenS würbe SRefpeft haben, wenn ein Stäbchen

fagte: $aS ift mein IRinb, für baS ich forge ;
Don roetn ich

eS habe, geht eud) nichts an". Stan benfe fich biefe Steinung

in bie ©rajiS überfegt!

SRun macht fich SWöbiUS freilich felbft ben ©inroanb

unb hört, wie it)m gugerufen wirb: „Spalt ein, Unfeligcr,

S)u tafteft bie ©runblage beS chriftlichen Staates an!" —

„§ört auf" — antwortet er — „mit ber 8üge Dom djrifb

liehen Staate; er ift fo uttchriftlich wie möglich* Ifeftc

nicht unfer Sieben Don fiieblofigfett unb Heuchelei, fo märe

auch «ine Dernünftige ©erforgung ber Stäbchen leichter."
—

©nftatt ju Dergweifeln, foüte StöbiuS auf bie Sieber«

herftcllung beS ©IjriftcntumS in ber ©efeflfehaft bringen.

StöbiuS will ferner baS weibliche ©efdjlecht Dom Sftt>

eifer mit bem Stannc jurücfhalten. .©Jollen wir em S-'ib,

baS gang feinen Stuttcrbcruf erfüllt, fo fann es lein mann'

liches ©ehim hoben. Uebennägige ©etjirntätigfeit macht bai

©Jeib nicht nur oerfehrt, fonbern auch front". — 2>a$ gilt

aber auch wm Staune, ©beit beShalb ift eS nicht nötig,

bem ©Jeibe ©djwachfinn gugufchreiben. SiöbiuS ha$ ^ m

guter Steinung nur getan, weil feinem ©eift ein boppdter

Stängel anhaftet : eS fehlt ihm bie flarc Uebergeugung ooa
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ber ©eiftigfeit bcr iDlenfchenfeele uiib Don ber 93ereblung,

tnctc^e ba« (Sfjriftentum in unb an bicfer Seele fjerDor*

bringt, So ^at er bie grauennatur mirflid) für minber*

wertig erflärt unb bat über ba« 3^ ^inauögefdjoffen.

Qui nimium probat, nihil probat; barin lägt fid) ba«

Urteil über feine S8rofd)üre jufammenfaffcn.

55abei bleibt befielen, baß er ber unbernünftigen

rabifalen granenetnanjipation gegenüber Diele gerechte 2ln«

fprüdje be« gefunben ©tenfchenDerftanbe« unb ber Erfahrung

geltenb gemacht bat- 933ärc er in ber gefunben ^ßt)ilofopl)ie

ebenfo ju §aufe gewefen wie in ber ^ßbpfiologie, fo hätte

er wohl unbebingte Änerfennung ernten tonnen.

II. 3nbem wir und nun bem umfangreichen SBerte

SSJeininger« juwenben, brauchen wir SRöbiu« nicht ju

Derlaffen. ®et)en wir Don bem au«, roa« wir bereit« au«

'Ulöbiu« wiffen, ba jmifchen Meininger unb ÜJlöbiu« bi« ,s,u

einem gewiffen ©rabe fcheinbare llebereinftimmung ^errfcht.

freilich ift bcr Unterfchieb jwifchen beibeit ungleich gröfjer.

Slber biefe SBerfchiebenheit läßt fich am beften erfennen,

wenn mir bie Slehnlidjfeit beiber juerft in« Sluge faffen.

iliad) Utöbiu« ift ba« SBSeib ganj unb gar ©efchtccht«mefen

unb al« folche« in feinen ©ehirnleiftungen burchauö fchwächer

al« ber 3Wann. Sluf bie grage, warum e« fo ift, antwortet

5Köbiu« mit bem §inwcife auf ben 3®^ ber SSereinigung

Don "JJiann unb 9Beib in ber St)e - Um 'Uiutter ju fein unb

al« gute Butter ihre Stinber ju pflegen, woburch ba« Söeib

ben '.Wann übertrifft, bebarf bie grau gerabe jener eigen«

tümlichen ©eifte«anlage, bie Dtöbiu« phhfiologifchen Schwach«

finn nennt. Sßeininger nimmt einen noch Diel bebeutenberen

Unterfchieb jwifchen ben ©efchledjtern an. ^Danach fcheint e«,

al« ob er SWöbius’ Meinung nur übertreibe, wenn er Jagt

.

„55a« abfolute 3Beib geht im ©efchled)t«leben im 5Bert)ältni«

ju SWann unb Äinb botlftSnblg auf; währeitb ba« 38eib

Don bet ©efchlechtlichfcit gänjlich auögefüllt unb eingenommen

ift, tenut M (ber abfolute ÜÄanu) noch ein ©ufcenb anbercr

Öiftor.-DOltt. «littet CXL (1907) U. 59
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Dinge: Stampf unb (Spiel, ©efeHigfeit, SJolitif, SReltgion ic."

(©. 112.) Slllein in SBirflicgfeit befielt jwifcgen beiben Autoren

ber bentbar grö&te SBibcrfprucg, unb e« ift oiel ju n>enig,

wollten wir in ffieininger« Meinungen nur Uebertreibungen

unb 3wfbilber Don ÜJtöbiu« fe^en. ÜJlöbiuö fpriegt nämlicg

oon wirflicg ejifiierenbcn @efcglccgt«tgpen. Da« pggfiolugifeg

fegwaegfinnige SEBeib ift naeg igm ba« normale ffieib unb ber

pggfiologifcg ftarteSKann ber normale iUtann; „je normaler

ber SKenfcg, um fo entfegiebener Ift er 2Jfann ober SBeib."

ffieiblicge am SManne unb männliche 3 l*üe am SBctbe

finb bemnaeg Entartungen.

ffieininger nennt biefe Sluffaffuitg Don ÜRöbiu« nüchtern

unb gau«bacfen. 'öl« ißgilofopg will er ben legten ©runb

be« ©efcglecgtöunterfcgiebe« erforfegen. Darum beginnt er

fein ffierf mit ben ffiorten:

„Diefc« ©ueg unternimmt e«, bn§ ©ergältni« ber ©e*

fcglecgter in ein neue«, entftgeibeube« Siegt jn fegen. * Slicgt

Diele einzelne Egaraftcrjiige will er geben
,

foubern „bie

3uriicffügrung alle« ©egenfage« Don Stann unb SBeib auf

ein einjige« ^riujip. ^ierbureg unterfegeibet e« fieg", wie er

felbftbemugt fortfägrt, „Don allen anbern ©üegern biefer ört —

,

c« bringt bi« jum legten 3>clc bor — e« bringt bie geiftigen

Differenzen in ein ©pftern
;

c« gilt niegt ben grauen, fonbern

ber grau. 3wnr nimmt cS ftet« ba« SlHtäglicgfte unb Obers

fläcglicgfte jn feinem SluSgangSpunft, aber nur, um alle fonfreie

Einjclerfagrung ju beuten. Unb ba« ift uiegt „inbuftioe SReta*

pgwfif", fonbern „fcgrittiueife pjpcgologifcge Vertiefung".

Dicfe« fein 3(d glaubt er nun erreicht ju gaben, inbem

er in allen cjiftierenben 'Uienfcgen beiberlei ©efcglecgt« nur

ÜRifcgungen au« üRännlicgfcit unb ffieiblicgfeit fiegt. 3eöer

wirflicg ejiftierenbe ÜJJann ift nur eine 3roM<^cniocm oon

Diännlicgfeit mit einem megr ober minber ftarfen 3ui°5

ooit ffieiblicgfeit
; ebenfo wenig fteUt irgenb eine grau ba«

abjolut normale SBeib bar, fonbern ift nur eine 3n?M c
*l
en *

form Don SBeiblicgfeit mit einem 3u
f
Qg Don SWännltcgfeit.
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3>ie obfolute SSeiblichfeit unb ÜJ?ännficf)fcit ejiftiert nur in

feiner 3bec, obgleich fid) beibe in ben wirtlichen 3wiicf)en=

formen offenbaren. 9J?it 9ted)t hat '’üiöbiuä burcl) einen

©erglcicf) gejeigt, wie fdjief biefer ©rnnbgcbanfe ©kinitigerä

ift: „GS ift gerabe fo, als ob jemanb fagen wollte: 33oti

ben ÜJ?enfd)cu, bie id) fennc, ift feiner ganj gefnnb; alfo ift

bie Jtranfheit baS eigentlich Normale. Sßären in ber £at

bie 3wifchenfonnen bie 2Birflid)feit, unb bie it)peit nur bie

gebadjten Gnben ber SReilje, fo wäre ber §ermapl)robit baS

realfte ©efdjöpf."

Sehen wir aber näher gu, wie fid) Söeininger bie

angeblidjen Unformen ber 'Dlännlichfeit unb 2öeil>lid)feit

gebacht ober richtiger cingebilbet hat, fo finben wir gerabegu

Ungehcuerlichfeiten, bie immer fdjlimmer werben, je näher

wir bem Gnbe beS ©udjeS fomnien. 9lud) bie Sprache

befommt mehr unb mehr 5lehnlid)feit mit ber 9?iefcfcbe$,

beffen trauriges öoS SBeininger fchliefjlid) ja auch teilt.

®em ÜJlanne bejw. ber iUlännlichfeit im SMenfchen fdjrcibt

Söetniitger alles Sein unb alles ®ute $u, bem SBeiblidjcn

aUeS UnooUfommene.

SSie er eS tut, läßt fid) am befteu auS feinen eigenen

iBorten erfennen: „©iegragc nach ber ©ebeutung beS 'Jütaun»

SeinS unb beS SSeib- Sein» ift aljo gu beantworten: 3)ic grauen

haben feine Gjifteng unb feine Gffenj, fie finb nicht unb fie

finb nichts. Dian ift UJiann ober man ift 'Seib, je nachbem ,

ob man wer ift ober nicht. . . . ®aS Glicht aber ift bem

9fid)tS uerwanbt. Unb baruin befteht ein fo tiefer 3 lifammen =

hang $wifd)en allem SBerbrccherifchen unb adern ©leiblichen." —
„3>aS ©leib", fo fchreibt er gegen 'JDlilbiuS, .ift nicht Phhlio»

logifdj jchwachriunig
;

eS ift weber tieffinnig nodj h 0lh'i|Un 9*

webet fcharf finnig nod) grabfinnig; eS ift öielmefjr oon allcbem

baS gerabe (Segeutetl: eS ift, jomeit wir bisher fc^eti, über»

haupt nicht finnig; eS ift al» langes lln* finit, unsinnig,

©ber baS ift noch nicht fchmachfinnig nach bem ©egeiffe, ben

man in beutjeher Sprache bain.t oerbinbet: bem ©egriffe beb

©langet an bet einfachen, praftifchen Ctieutierung im ge;

5b»
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wohnlichen Seben. ©erabe Schlauheit, 93erechnung, ©efdjeitheit

befijjt baS W (abfolute SSJeib) regelmäßiger unb fouftanter als

M, fobalb eS auf bie Streichung natjeliegenbcr egoiftifcher 3mecfe

anfommt. ©in SBeib ift nie fo bumm, wie eS ber SRann {ein

fann." — gn ähnlicher SBeife fpricfjt SBeininger bem SBeibe

bie Sogif unb bie SBafjrljcit ab; baS SBeib ift alogifcl) unb

unlogifdj; er rebet „üon ber ontologifdjen SJerlogeutjeit beS

SBeibeS". SJejüglidj ber Sittlichfeit ift nach i^nt baS SBeib

„amorolifch". SBahrc SHetigiofität ift bei bem eigentlichen SBeibe

nic^t $u finbeit. „'Me großen ©ifionärinnen", fcigt er, „welche

bie ©efdjichte nennt, finb hpftcrifch gewefen; bie berühmtefte

unter ihnen, bie 1)1- $here f' Q, h fl t man nid}t mit Unrecht ,bic

Schußheilige ber tppfterie' genannt."

2)aS alles fchrcibt ber 24jährige 3ube,‘) ber baS Subentum

mit ber SSeiblichfeit fongruent, mit ben {Regem unb (S^incfen

uerroanbt fein läßt unb {chärfer als irgenb ein Slntijcmit

baS Subcntum angreift. fHtcharb SBagner ift ihm .ber

tieffte Stntifemit unb nach ©h r>ftuS ber größte fUlcnfct)“.

Schließlich geht ihm jufolgc ben grauen jegliches Unfterb*

li^feitSbebürfniS ußUig ab; bie 9lngft öor bem Sterben

finbet fich bei grauen wie bei 'Btännern; baS Unfterb*

lichleitSbebürfniS ift auf biefe befchränft.

„5)aS abfolute SBeib, bem gnbiöibualität unb SBiHe mangeln»

baS feinen Seit hat am SBcrte unb au ber Siebe, ift, fo fönnen

wir jeßt fageit, Don jenem höhcreu .
troufjenbenten, meta«

Phbf'lchcn Sein auSgcfcbloffen. 2>ic iutelligible, hbVerempirifche

©jiftenj beS ÜJianneS ift erhaben über Stoff unb 9iaum unb

3eit; in ihm ift Sterbliches genug, aber auch UnfterblicheS.

Unb er hat bie ü)iöglid)feit, jwijchen beiben ju wählen:

jwijcheu jenem Seben, baS mit bem irbifchen Jobe »ergeht,

unb jenem, für welches biefer erft eine J^erfteHung in gänj*

lieber {Reine bebeutet. 9lad) biefem oollfommen jeitlofen Sein,

nach bem abfoluten SBertc geht aller tieffte SBiHe im SDianue

:

er ift eins mit bem UnfterblichfeitSbebürfniS. Unb baß bie

grau fein Verlangen nach perföulicher gortbauer hat, wirb jo

eublich ganj flar: in ihr ift nichts oon jenem ewigen Seben,

1) $er, lueun mir nicht irren, am Jage feiner JJoflorpromotiou

jum ^roteftantissmuä übergetreten ift. ®ie Seb.
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ba« ber 2Jtann burcbfefcen will unb burcbfefccn foU gegen fein

ärmliche« Slbbilb in ber ©innlicbfeit .*

9iad) biefen ^P^antafien enbtid) begreift man, mie

©ehtinger baju fommt, an jrnei ©teilen feine« Suche«

(©. 344 u. 410) mit fetten Sudjftaben brucfen ju taffen:

„@« gibt feinen SRnnn, in bem nicht noch irgenbmie

Ueberfinnliche« lebte, feinen, ber gar nidjt gut märe, unb e«

gibt fein ©eib, öon bem in ©ahrf)eit ba§ gälte. Der tiefft*

fteljenbe Stann ftel)t nlfo noch unenblidj ^ocf) über bem

ftebenben ©eibe, fo hoch. baf? Sergleid) unb SRangorbnung

hier faum mehr ftattfjaft erfc^einen. llnb bocf) b°t niernanb

ba§ 5Redt)t, felbft baS tiefftfte^enbe ©eib irgenbmie ju fcfjmäffen

ober ju nnterbriicfeu.“

Sine Jfritif bejro. Sßiberlegung biefer Sbantaftereien

barf id) mir erfparen. Der franfbafte ©eifte«juftanb 2Bei*

ninger« gilt al« (Srftärung. ißrof. Dr. SBalter bat richtig

gejagt: „Da« Such bat infofern eine grofje Sebeutung

al« e« ben benfbar mBglichften Diefpunft ber grauen*

öeradititng erreicht bat. (Sin Uebertreffen nach biefer ©eite

ift nidjt mehr möglich.“ <5ben be«balb ift aber eine ernfte

SBiberlegung fchmerlidi angejeigt. Die ermähnte ^Beurteilung

unb Serurteilung be« Suche« burch ÜJtöbiu« trifft ber

$auptfache nach ba« fRechte im rechten Done. „Sei ©cbopen*

bauer« Sbantafien", fagt er, „bat man ben (Sinbrucf be«

tiefften (Srnfte«, unb bei SBcininger bat man ihn nicht. Die

®efd)ichte macht ben (Sinbrucf einer btifterifcben (Sontrefacon.

3d) fage niiht, bah e« ihm (©eininger) nicht (Srnft fei,

aber e« macht ben (Sinbrucf, al« märe e« nicht. 2Rit pein.

liebem ©efüble, SBibcrmiüen gentifd)t mit Sebauern. fd)Hcftt

man ba« Such." — 53 mirb ben mciften Sefern fo geben,

flfur hätte 2J?öbiu« unterlaffen feilen, ©ciningcr jum

„©cholaftifer“ ju ftempcln ;
er jeigt baburch nur, bah ec

fich ein furiofe« Sfiantafiebilb oon ber ©chotaftif bat

fuggerieren (affen.

?lbcr auch abgeicbcn oon bem abnormen (9eiftc«juftanbe

Seininger« ift mof)l flar, bah ber faum 24jährige Serfaffer
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troj$ feltener Begabung unb unreifer frühreife über Dinge

gerebet bat, bie er nidjt wiffen unb »erflehen fonnte. Da«

©eifteSleben jeber normal gebilbeten unb namentlich jeber

Wahrhaft cferiftlicben ^rau ift eine tatfäcf)lithe ©Verlegung

jener Bhantaften über bie ©eibticbfeit. 2J?öbiuS bat baber

SRecfjt gehabt, Wenn er feiner Beurteilung bcs ©einingerfchcn

Buche? ben ^Eitef gegeben bat
: „©efchlecfet unb llnbefcheiben«

beit". Such ba? mufe gebilligt Werben, bafe ‘Köbiu? liefe

burcb bie Cobpreifungen ©eininger? feiten? gemiffer grcunbe

erft recht beftimmcn liefe, mie er fagt, „ba? fcfelecfete Buch

ju belampfcn, unb bafe er ftcf» burcb ba? Bebauern über ben

geiftig abnormen Bcrfaffer baran nicht feinbern liefe*.

©leicfeWofel bleibt bie $rage, bie ©eininger aufgeworfen

bat, befteben, warum unb woher bie gefcfelecfetticbe Differenz

beftebt. ©eininger felbft bat bie benfbar »erfefertefte SBiung

»orgefcfelagen. Slber auch ©öbiuS’ Hinweis auf ben nächftcn

3wedf ber ®he genügt nicht. Der SJfenfcfeengcift bat ein

unaustilgbare? Bedangen, für bie ©rfefeeinungen be? Seben«

bie lebten ©rünbe *u fuefeen. So barf eS al? ein 3ei<feen

ber $eit (tdten, bafe auch ein fo »erfeferter SöfungSoerfuch,

wie ber ©eininger«, fo lebhafte? Sntereffc ftubet. Da«

©oblwnDen gegen bie gebilbete ‘üJtitwelt f)inbert un? nämlich,

angenehmen, bafe bie nicht wenigen fefemubigen Seiten in

©eininger? Buche ber ©runb für bie auffaüenb ftarle

Bachfrage gewefen finb.

©S gibt nun eine Söfung biefer fjprage, bie un? nicht

*ur ©eringfebäfeung ber ©ciblicfefeit, fonbern jur ^toefr*

fchäfeung berfelben führt. Da? ©briftentum mit feiner ge=

offenbarten ©ahrfeeit hat biefetbe gegeben. Die Sfirche Sbrift'

mit ihrem Sobpreife ber Sedcs sapientiae hat ben ©eg jur

Enthüllung be? tiefen Broblem? gewiefen. Stuf bie Söfung

felbft ein^ugehen ift hier nicht ber Ort. 1
) SlflerbingS fann

bie alte miucränbcrlidjc ©al)iheit be? ©briftentum? nicht«

11 ?!)il fRPflrr, Tie grmifjifrnge * fi‘26 fg.
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Wefentlid) neues bieten, (Gegenüber ben ©djatten aber,

weldje UJtöbiuS, SSeininger u. a. auf bie 2Babrbeit werfen,

erfebeint eine neue Jflarlegung ber SBabrbeit bod) als neu.

®te Oefcftic^te ber 2Biffenfdjaft unb ber Jfirdje jeigt aud),

bafe neue Angriffe auf bie 28abrbeit eine tiefere Srfaffung

berfelben unb einen gewiffen gortfebritt in ihrer Darlegung

jur golge ^aben.

®afe bie grauenfrage nidjt eine rein wirtfcbaftHcbe ift

unb beSbalb auch nicf)t mit bloS praftifdjen Sorfcblägen

jur Sefeitigung ber SRabrungS« unb SerforgungSnot gelöft

Werben fann, fiefjt Wo()l jeber Jtenner berfelben ein. SMe

richtige fßrajiS bängt jubem öon ber richtigen Xfjcorie ab

unb bie richtige ^beorie in biefer grage ift ohne ben Süd
auf bie böcbftfu Sbeale ber 2J?enfd)beit laum *u finben.

28er nach OTöbiuS’ ^^eorie im 2Beibe ben p^tjftologtfc^en

©ebwaebfinn fiebt, wirb banad) auch feine praftifebe Se»

banblung beS SBeibeS geftalten, unb wer bie abftrufen

©pefulationen beS unglüdücben fBeininger für 28abrbeit bült.

Wirb jur Dtfifebanblung beS 28eibeS fortfebreiten troff ber

Slbmabnung beS SerfafferS. deshalb ift eS Sbriftenpflicbt,

ficb »on bemjenigen über bie richtige 2Bertfd)äffung beS

SWannes unb beS 23eibeS belehren ju laffen, ber allein fagen

fonnte unb allein gefagt bot: „3d) bin bie SBabrbeit."

SRautern in Steieraart. Slug. 9t 8 Bl er C. SS. R.
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LXXII.

$ux gntroitßfttng ber .ftgf. cfpjeen tu Ravern.

I.

Unsere heutigen flgl. 2p$een traten feit Seginn beä

19. 3at)r^unbertö, jWifdjen 1803 unb 1834, an bie «teile

früherer tjö^ercr 2cpranftalten, welche ber ©fifularifation

mit jum Opfer gefallen waren. 3loe> berfelben, ®illingen

unb Samberg, waren Uninerfitäten gewefen; ^Paffau batte

noch gürftbifchof 3ofepb ®raf non ?Juer£perg (1783—95)

einer Slfabemic mit ben s43rit)ilegieii einer Uninetfität er»

hoben, an welcher oorübergetjenb auch famcraliftifche unb

juriftifche ®i«iiplinen gelehrt würben. Surd) bie ©tridjtung

non 2t)jeen wollte ben betreffenben lliöjefen unb aud;

«Stabten für ben erlittenen Scrluft Srfa(j geboten werben,

in geiftiger unb and) in materieller §inficf)t. 9?ur ba$

2t)seum in fRegcnöburg ift nod) bie frühere, 1736 non ben

Sefuitcn inä Sebcn gerufene 2ef)ranftalt. 5)iefe würbe nah

Aufhebung bc-3 Orbenö als bifdiöflicpeS, Währenb ber für»

fiirftlid) 'J>albergfd)en ßroifdjcnregicrung (1803 — 10) al$

furfiirftlidjcä unb ftäbifdwflichcö 2t)jcum fortgeführt unb

1810 beim Uebcrgaug DlegenSburgS an Sapcrn juin Sgl.

2pjeum erhoben.

3n jwei ©eftionen, eine tpeologifcbe unb eine alb

gemeine ober philofophifebe cingetcilt, füllten bie2i)jcen „al$

höhere, ber llniuerfftät parallel ftehenbe, foroopl ben
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fophifdjen ober allgemeinen, al# auch ben theologifchen Uni*

berfitfitSfur# furrogierenbe Scljranftalten gelten". 35amit mar

(1808) ihre ©Reibung ton ben ®pmnafien unb ihre &r*

hebung auf eine afabemifche ©tufe au#gefprorf)en, aber feine««

weg# ihre ©elbftänbigfeit ober ®leichbercchtigung ben Uni*

berfitäten gegenüber anerfannt.

®er Uebertritt tom 2p§eum an eine Uniberfität f)ing

ton einet Abfolutorlalprüfung ab, bie eine 3*it lang (1833

bi# 38) unter bem Vorfifj eine# Uniberfität#profeffor# ab*

gebalten würbe. (Sin flanbibat. ber bie Aufnahme an einem

2p*eum erbalten batte, mitftte nach ber ©tubienorbnung ton

1833 fein jweijährige# allgemeine# ©tubium bafelbft auch

boDenben
; fpäter fonnte er wenigften# am @nbe be# ©ommer*

femefter# an bie Uniöerfität übertreten. @8 bebeutete einen

ffortfepritt, baft nach ber neuen ©tubienorbnung ton 1833

bie 2t)jenlprofefforen fofort ben SKang non aufjerorbentlicpen

Uniterfit5t#profefforen erhielten, nicht erft nach 20 Dienft*

jabren, Wie nach ber ©tubienorbnung ton 1824.

Von 1824—29 bilbete ber erfte pbilofopbifcbe Hur#

al# „2p*ealflaffe" bie oberfte Stlaffe bc# ®pmnafinm# unter

ber 3uri#biftion be# ®pmnafialreftor#; an allen ®pmnafial*

orten, an benen ein 2p*cutn nicht beftanb, foQte eine foldje

®pmnafialffaffe gefchaffcti werben jur organifchen Verbofl-'_

ftönbigung be# ®pmnafium#

9?ach ber genannten neuen ©tubienorbnung ton 1833

batten bie Vrofefforen ben Unterricht nach Sebrbücbern

erteilen, nicht nach eigenen heften, wobei bem ißrofeffor in

ber ®efchicf)te auch nicht bie 35?a£)l be# 2ehrbu<he# überlaffen

blieb. ®ie 2)i#,yplin, welche bie nämliche ©tubienorbnung

für bie Spleen torfchrieb, war bie T)i#j\iplin be# ®pmnafium#,

nicht einer fwcpfchule; cbenfo ba# ißrüfungöwefen, welche#

ben Jlanbibaten ba# 2pjeum im Vergleiche mit ber Uni*

berfität al# inferiore Anftalt erfcheinen laffen mufetc unb

ihnen ben Aufenthalt bafelbft oerleiben fonnte. Auf ®ruub

ber „fcharfen", ton Halbjahr $u Halbjahr unter Vorfitc br#
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fReftorS bon ber gefamten Seftion dbjupaltenben Prüfungen

würbe eine flloffififation pergeftellt unb bie gorfgongeplS^e

ber Äanbibaten fogar in ben Stubienfatalogen beröffentlüpt.

®a$u famen nn Stelle ber früheren Ouartal#prüfungen

unregelmäßige fcfjriftlicfte ^Prüfungsarbeiten unb im URonat

&weimal münblicpe Äonberfatorien unb SRepetitorien. @rft

ba§ 3opr 1849 gab ben 2pjeen einen beutlicperen Stempel

beg ftocpfcpulcborafterS burd) eine größere 2epr= unb 2ern*

freißeit.

3I(§ eine ernfte ®efäprbung ber 2bjeen würbe eS

empfunbeti, baß burdi bie SBerorbnnng bon 1847, entgegen

benen non 1838 unb 1840, bie ffanbibaten an ben Uniber=

fitäten nur einen einjährigen 3bfln* ppilofoppifcper SBiffen,

fdiaftcn burebpmaepen patten unb bamit noch einleitenbe

SSorlefungen ihre« oerbinben fonnten, wäprenb

bie Jbanbibaten an ben 2pjeen jWei Sabre ber allgemeinen

SBiffenfdjaft ju wibmen batten. Die $olge war, baß ber

©bmnafialobfolöent bei fofortigem ©ejug ber Unioerfitöt

febon nad) bier, bei Sefucp eine# 2pjeum« erft nad) fünf

3apren baS afabemifebe Stubium boflenben fonnte. (Einer

gemeinfamen bittlidjen Sorfteflung ber ftgl. 2pjeen Dom

22. = S. 1848/49 betreffenb bie ©leicpfteQung ber 2t)*eett

mit ben Uniberfitäten würbe be^lid) ber auf bie größere

Selbftänbigfeit unb bie weitere innere ?luggeftaltung ber

2pjeen abjielenben Anträge ber S3efcpeib juteil, biefelben

ftpieiten auf einer irrtümlicben Änfidjt bou ber Stellung ber

2p^een im Spftem beS l)5beren miffenicpaftlicpen Unterrichtes

jh bernpen; bemgegenfiber werbe baran erinnert, baß bie

2p\een ben Uniberfitäten nur in 9lnfepung ber 2eprgegeiu

ftätibe gteiepgeftedt, in allen anberen Sejiebungen aber al«

Spesialfcpulen für bie tpeologifcpen unb ppilofoppifepen

Stubien ju betrachten feien.

„(Entmutigenb* mußten bie ©epaltSberpältniffe wirfen,

wenn bie bisperigen 2llterSjulegen wieber bebeutenb be*

fepränft unb ju bloßen {Remunerationen perabgefefct würben;
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menn bie Sitte, ben Stjjcatprofefforen bei ihrer erften Sn*

ftellung, entfpredjenb ber Serfcbtebcnbeit ber Dienfte$fate*

gorien, ebenfo einen böseren ®ebalt im Sergleicb mit ben

©bmnafialptofefforen ju gemäßen, mie c8 bet ben teueren

im Sergleid) mit ben ©tubienlebrern gefdjeben mar, mit

einer auSbriicflichen ©leidjfteQung ber Spjeal* unb ©tjmnafial-

profefforcn tm ®ebalte ermibcrt mürbe
;
memt eine neue, üor

allem um beS fßriiWbä ber @bte miQen an bie allerf)öcf)fte

Stelle gerichtete Sitte , ben SnfangSgebalt ber Sp^eal*

profefforeit menigftenö um 100 fl. p erhöben, 1852 mit

bem Sefdjeib abgetan mürbe, bafj auf ben Sntrag megen

(Srböbung beS 9?ormaIgebalte3 ber Sppalprofefforen nicht

eingegangen merben fönne. ©ne materielle SefferfteOung

ber Srofefforen an ben Spleen erfolgte nur in SRücfmirfung

ber Sufbefferung ber ®tjmnafialprofefforen auf bie Situeen;

in ben ®ebalt8reguIatiocn tton 1861, 1872, 1876 finben

mir 2t)*eal= unb ®t)mnafialprofefforen unb Sfnfpeftoren bet

Schulfebrerfeminarien, bep». ber SSnbuftriefcbuten

unb fRealgpmnaften, in bcrfelben ®ebaltäf(affe.

derartige ©inneruitgen an bie Sergangenbeit ber

.ftgl. Sppen merben burch bie f?eftfcbriften machgerufen, melche

aus Snlafe bon ypjealju&ilaen entftanben finb.
1

) Die ®e=

fchichte ber Stjjeen pigt ein beftänbige3 §in» unb £>er=

fcbmanfen jmifcben SWittel* unb §ocbfcb»ile ;
mären bie Spjeen

1) fjefi, ©efifcicbte be8 If. StjjeumS in Bamberg unter befonberer

Seriicfficbtigung ber allgemeinen Serbältnifje ber bäuerlichen ütizeen.

frefifdjrift jurfreier be8 6unbertjäf)rigen0)ebenftage8 ber (Brünbung

be« St)jeum6 (Samberg 1903). ©ped)t, @eid)i<bte be« SJt)jeum§

in $>illingen (1^04— 1904) freftfcbrift jur freier (eine? bunbert

jäbrigen SeftebenS (fRegenäburg 1904). $unfe«, frteifingä

höhere SJebranftaiten jur Sjeranbilbung non Weiftlidjen in ber

nacbtribenliniicben ßeit. 3ur Erinnerung an baS fünfzigjährige

Sefteben be3 Jf.fibieumS jufrreifing. (frreifing 1885.) §ofmann,

Xenfjcbrift jur (SrinnerungSfeier be? fünfzigjährigen Sefiebenä

beb 51. SbzeumS in $afjau (ffkfjau 1883).
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ben J^odjfchulen burdj eine 5Reif)e t»on Aften angenähert

Worben, fo folgte halb eine neue Verfügung, welche Rewieber

gegen bie OTittelfchule ^erabbrödfte. (£S bürfte fautn eine

öffentliche (Einrichtung geben, meint £>efj, beren SSefen ju

irgenbeiiter f° wenig befinterbar erfchien, wie baSjenige

ber genannten ©be*iafanftalten für baS ©tubium bcr ^ötTo-

fophie unb ber fathofifchen Jbeofogie (a. a. 0. ©. 52).

(Einem folchen ©chwanfen gegenüber bebeuten bie St^eab

ftatuten oon 1891 ficber eine nicht geringe Rförberung ber

Annäherung an bie Uniberfitüten ; befonberS aber bie fRang«

erhöhung, welche 1892 wenigftenS ber $ätfte ber Stj^eal*

profefforen zuteil würbe. Durch bie Söerleibung bon 9Rang,

(Schalt unb Uniform ber orbentlichen llniberRtätSprofefforen

ift ben Cpjeen ber (Eharafter bon Öochfchulen auSbrüeflich

*uerfannt. Die Safctmgen non 1891 fchliefjen Reh in ber

fReihcnfolge wie im SBortlaute an bie UniberRtütSfahungen

an; baS fßrabifat „£>ochf<hule" ift babei ben Sbieen nirgenbS

gegeben, lieber Stellung unb 3mecf berfelben im allgemeinen

fagt § 1 : „Die Jfgl. Spseen Rnb ©pesialfchulen für baS

theologifch’fatbolifche ©tubium unb haben als folche bor*

*ug$weife ben ftweef, bie afabemifche SBilbung jum geiftlichen

Berufe für biejenigen *u bermitteln, Welche nidjt eine UnU

berfität befuchen". Die Statuten behnen bie afabemifche

Freiheit auch auf bie fitneen auS unb bamit bie Aufhebung

ber Sfo(Iegien*wangeS. Daburih ift für bie 3u f">tft Wohl

auch ber RfaH auSgefcfjloffen, bafj baS Spjealreftorat ge*

halten roirb, unter Anbrohung beS biSjiplinaren (EinfchreitenS

jum SSieberbefuch ber tPorlefungen eine« Dh*ologwprofeRorS

aufpforbern, ber feit fahren Anftofi erregte unb ju SBe-

fehwerben ber ^uhörerAnlaft gab, beffen IBorlefungen jubem

bon ©eite beS bifchöftichen ÄommiffärS wegen begrfinbeten

9?erbacf)tcS ber ipärefie bis auf weiteres berboten würben. 1

)

1) ©pfdjt @. 220. 35iefe3 Verbot mürbe ftoatlidjerfeitS qI« eine

imbeteditigte §inmif<f)ung in eine me(t(id)e Ängelegenfjeit unb
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ÜRit Kedjt gebenlen batmn bie Jtgl. Shjeen in Danf«

barfeit ©r. Sgl. dpofjeit be3 ißrinjregcnten Suitpolb al3

tijreä ^o^cn ©önnerS unb görbererS, unb nennen babei

banfbar auch ben Kamen be3 5?ultu$minifter§, burch beffett

Snitiatiue eine Keform ber 2t)jeen fidj üotljogen hat. Diefe

banfbare ©efinnung fann aber bie Unterjudjung nic^t oer«

bieten, ob jene Keform auch ju ©nbe geführt ift, ob nicht

gragen in ber Konfequenj berfelben liegen, bie noch ihrer

Söfmtg harren.

II.

@3 bürfte faum einem 3roeifet unterliegen, ba| Stultuö«

minifter o. ÜRuller eine roeitergehenbe SReform ber 8t)jeeu

beabfid)tigte, als fie tatsächlich burch ihn erfolgte. Darum

wollte er auch 1892 alle weiteren Schritte bejüglicf) ber«

felben noch auffchieben, um fo jum Uebertcgen 3 eit 5U 9e:

Winnen. Da aber anberfeitö bie gor[tfd)ule in 9lfd)affenburg

noch 1892 eine fRang* unb @el)altScrhöhung ber ißrofefforeu

erfahren foHte, fo fonnten bie Shjeen in biefem fünfte

nicht umgangen werben. Seiber würbe URinifter u. äWuller

fchon am 19. SDiärj 1895 öom Dobc h>nwcggcrafft.

Der aJiinifter führte bie Unterfchcibung oou orbentlichen

unb auBerorbentlichen Sqjealprofefforen ein, mit bem 9iang

unb ®et)alt oon orbentlichen bejw. auBerorbentlidjen llniocr«

fitätöprofefforen. Die neuanjufteOenben Sqjealprofefforen

füllten, obfchon Snhaber einer orbentlichen ißrofeffur, junächft

nur als extraordinarii ernannt werben, um baburd) ju

erfennen ju geben, baff man eS auf bie '.Berufung noch jüngerer

Kräfte abgefehen tjabe unb bafj Sqjealprofeffuren nicht als

Kuhepoften anjuftrebeit ober ju oergeben feien, ©egenüber

ber Befürchtung, ein ©jtraorbinariuS möchte bei ber Be«

förberung ungerechter BJeife jurücfgefefct werben, uieUeicht

barum als umoirffam evftürt. 'üie Siyjeen (eien ©taatSanftalten,

bie ba(etb(t inirtenben üeljrfräjte Staatsbeamte unb als (oidjc ber

oorgefepten äknoattungSfteflc unterworfen.
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gerabe wegen feiner politischen Haltung unb Uätigfeit, gab

ber ’Diinifter bie ©rllärung a6: wenn nicht ganj 33 e=

fonbereä oorliege, folle nach 10 3ah ren bie

Öeförberung jum Orbinari u# erfolgen, fßerfön-

lidje 3eu 9cn biefer ©rflärung fi^b noch heute im bahtrijchcn

fianbtage ju finben.

SBäre es SWinifter o. SDiüller nachgegangen, fo wären

alle bamals angeftellten ßtjjealprofefforen jum SRang unb

®ebalt non orbentlichen UniocrfitätSprofefforen erhoben

worben. ®icfe gorberung würbe aber als ju weitgehenb

erachtet, wie cS fcheint auch aus 9?üctfidjtna^me auf bie

fßrofefforen an ben ©qmnafien. ©S würbe nur bie 33e*

förberuug ber Ipälfte genehmigt; nicht nach &en einzelnen

ßt)jeen, fonbern unterfdjiebloS nach bem Sienfialter fämt«

lieber angeftellten öhjealprofefforcn. &ie übrigen blieben

„Shjealprofefforeu älterer Orbnung", boch wanbte ihnen

SUiltuSminifter 0. ÜJcüUcr in feinem SBohlwollen wenigstens

eine ©ehaltSerhöhung Oon 100 SDfarf ju, ju einiger Unter«

fd)eibung oon bett ÖU^mnofialprofefforen. ®abei würben ben

SJSromoDierten rüdwärtSwirfeub bie bisherigen SSienftjahre

fo eingerechnet, als ob fie bereits bie ganje 3eit orbentliche

UnioerfitätSprofefforen gewefen wären. Sei späteren 33c«

jörberungen faitb eine fold)e 3lnrechnung nicht mehr ftatt.

©in weiterer Sdjritt jur SfluSgeftaltung ber ßhjecn

war 1900 bie SBermchrung ber Ih e°lü9'epro}effuren unter

bem Diimfterium ßanbmann burch allgemeine Trennung ber

Jlirchengejchid)te unb beS SfirchenrechtcS, fowie ber beiben

©jegejeu. ©me Solche Trennung hatte roo^l feit Aufhebung

ber thcologifdseu «eftiou beet ShjeumS 3lmberg‘) (1865) ju

1) Sa8 Jtijjcum $u Arnberg blieb mit bem ju OTütidjen 1803 fort«

befielen, miifjrenb 5 anbere baijerifd)e SJijjeen in biejem 3abre

aufgehoben mürben. Sie vbilojopbtjtbc Settion überbauerte bie

tt)eologi((t)e nicht um 2 3apre. 3b« Stufbebung b<U« bie Cer»

mebrung ber ifebilofopbieprofeis'uren in SRegenSburg oon 4 auf 5

jur golge.
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SRegemäburg beftanben, bie anberen ßpjeen befafeen für bie

genannten gäcper nur 3 ober auch nur 2 '.ßrofeffuren. 35ie

©rpebung ber 2Roral am ßpjcum in Samberg au4 einer

gunftion ju einer roirflicben Srofeffur mar fcpon im ©.*©.

1894, noch unter SRinifter »oit Wütler erfolgt.

Sie oben angeführte (Srflärung beä 'UtinifterS o. ‘SRülIer

ftbeint fpäter in Sergeffenbeit gelommen ju fein, beim bist

jur ©tunbe ift eö bet bem SlnfangSjuftanbe geblieben, baff

bie Hälfte ber angefteüten ÜQ^ealprofefforen JRang unb ©epalt

oon orbentticben Uniuerfitätsprofefforen pat; nur ift mit

Qrrricbtung oon 8 neuen Speologieprofeffuren bie 3apl ber

orbentticben mie ber aufeerorbentlicbeu $b e°lo9ieprofeffüren

um je 4 oermebrt morben. @ine Seförberung erfolgte im

übrigen nur, menn an einem ßpjeum ein orbeittlicber v4Sro;

feffor in fßenfion getreten ober mit Xob abgegangen toar.

Sio auf bie lefcte $eit traf eö ficb babei aüerbingd tatjäcblicb/

baff bie Seförberung nach 10 3apreu erfolgte. Ängeficbtst

beö SeftrebenS, hast Sloancement jum ©pmnafialprofeffor

eine beftimmte $eit nach bem ©pmnafialleprer ju fiebern,

bürfte eö bod) angemeffen fein, cntfprecbenb ber tSrflärung

beö ÜJiinifterö D. SDiüUcr bie Seförberung jum Oröinariud

nach einer beftimmten 3e<t folgen ju laffen unb nicht oon

einer Satatur bureb Duieöjierung ober iobeöfall abhängig

ju machen, ©o bliebe einerfeitO nicht bauernb bie uotle

§alfte ber orbentlicben Spjealprofeffuren mit ©jtraorbinarii

befefct, anberfeitd mürbe baö einzelne Sp^eum mehr alä

gefcbloffened (SanjeS, ald Äörperfcbaft erfebeinen, al4 menn

j. S. eine tSrlebigung in Samberg eine Seförberung in

^affau jur golge ^at. Semübungen ber fRepiäfeittanten

ber ßpjeen nach biefer SRicptung tonnten taum ald Slntnaßung

aufgelegt rcerben.

@iit ißunft, Dor roelcbem bie ©ntroicflung ber baperifepen

ßpjeen offenbar Jpalt gemacht ^at, ift hast üpje a Ircftorat.

9tacp bem ©tubienplan oon 1833 mar bast iReftorat eine
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miberrufliche, Don einer gleichfalls tüiberruftic^cn jährlichen

SKemuneration begleitete gmtftion. 3m 3al)re 1890 mürben

bie 2t)jealreftoren mit ben ©hmnafialreftoren ju einer eigenen

Statcgorie mit eigenem 9Jang unb iHnfangSgehalt erhoben;

fie ^aben mit ben ©hmnafialreftoren pragmatifdje SJedjte

unb ben fRang unb ©etjalt non JRegierungSräten. Sabei ift

es bis jur ©tunbe geblieben, obfehon unterbeffen bie Sqjeen

auöbrücflich als |)oct)fd)ulen anerfannt unb bie 93rofefforcn

ber 2hjeen ben orbcntlichen liniöerfttätöprofefforen gleich«

geftellt mürben, moburdj fie ben ÜRattg bon SRegierungSräten

geniefeen. Sie iReuorganifation ber Spjeen forbert fonfequenter

Seife and) bie beö SpjealreftoratS in ber gorm, bafe an

ben Cpjeen tote an ben anberen £>od)fcf)u!en ber fReltor

oom ^rofefforenfollegium auf beftimmte 3«t gemählt «mb

mit bem 9iang eines $>ochfchulreftorS, gleich bem SReftor ber

polptechnifctjcn £>od)fchule. Siefer ©ebanfe hat feitbem er

auSgefprochen ift, innerhalb unb aufeerljalb ber fipjealfreiie

als etmaS ©elbftoerftänblicheS änllang gefunbet«, unb feine

süermirflidjmtg mirb ficher jur Hebung beS SlnfehenS beS

SpjeumS unb beS 2hjealreftorateS felbft beitragen. Sie

2hscen finb gegenüber ben SRittelfchulen gcrabe baburd)

aufs bcutlichfte nach aufeen unb innen als ipohihnlen

gcfennjeich'ict, bafe fie bie SScrfaffung ber ^>ochfchulen

haben, iflls bar fur&em eine ^tanbelShochfchule in Söerlin

gegrüubct mürbe, buchte man nicht baran, ihr einen SReftor

auf 2cbcuSjeit ju geben
;

er mirb auf 3 3ahre gewählt,

mic es aud) au ben polt)lechmjchcn Ipodifcbulcn ber jjall ift-

©epon bie Eingabe fämtlichcr 2p\ecn bei beginn beS Sinter»

feineftcrS IS 18/49 betreffenb bie ©leichfteüung ber 2q\«n

mit ben Uuiuerfitätcn enthielt unter anberem ben Eintrag

:

3m iSrlebigungöfall ber 2i)jcalrcftorate möge ber ©efamthnt

ber 2t^calprofefforeu mo nicht bie Saht fo bod)

fonfultatioe Stimme juerfannt merben. *)

1) 6ped)t 60.
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Die ©cfd)td)te ber fitjjeen weift »orjügliche uitb hoch*

tierbiente Gönner als SReftoren auf, gibt aber auch 51t »er«

flehen, bajj baS fReftorat fchon in bett §ättben engherziger

unb pebantifcher Naturen lag. 35em iDtaraSmuS unb ber

(Sinfeitigfeit, bie fidj ju einem 'Erucf unb Ipetnmfchuh für

bie Slnftalt auSwachfen fönnen, ift gewiß burdf bie SRög*

lichfeit eine« SReftoratSwechfelS ficberer üorgebeugt al« bureb

prinzipiell lebenslängliche SlmtSführung, jtunal eS auch eine

iBerfcbiebenbeit ber ^Richtungen gibt, bie berechtigt ift unb

fich ergänjt. üJtännern mit ber ©abe aber, infpirierenb auf

anbere ju mirfen unb einem Organismus Seift unb Sebett

einjul)auchett, ift burch bie gebachte Steuerung gang unb gar

nicht präjubigiert
;

üiclmeht hot eS baS Kollegium jebergeit

in feiner $anb, eine folche ifSerfönlichfeit wirtlich an bie

©pifce ju bringen unb fie Wieberbolt an bie ©pijje ju

fteüen, wenn eS aus inneren ober äujjeren ©rünben junt

SJeften ber §ochfchule ift. SBir fönnen uns auch ben galt

benfen, baß burch eine fReftoratSbauer oon befchränfter

3eit bie Kgl. Staatsregierung felbft Doc einer 33erlegent)eit

bewahrt wirb, gegenüber einem bereits befehlen ober auch

erft ju befehenben SReftoratc. 2Ran hot unter ben Shjeal*

reftoren fchon alle ^arteifchatticrungen beS bamaligen Sattb*

tage« oertreten gefehen; auch bem jüngfteit 'IRitglieb beS

Kollegiums ift baS Steftorat fchon übertragen worben ober

einem neuernannten '.ßrofeffor juglcich mit ber ißrofeffur.

3n neuefter 3e 't ift, wie eS fcheint, bie Slnciennität als

SluSroeg ergriffen worben, beritt baß blofee ScfpatungSgrünbe

babei mafegebenb gewefen feien, fönnen wir nicht glauben.

SSiit begreifen ben ©ebanfen an bie Slnciennitat für eine

iReftoratSfübruitg auf eine beftimmte 3eit; für ein leben« *

längliches fReftorat aber tarnt fie ben ©runb nicht abgeben.

©0 läßt fich ott ber '-Berechtigung beS auSgefpro heuen

©ebanfenS faum jweifeln, uub ebeitfomenig an feiner Durch *

führbarfeit. SBeitn bei bem großen iöetrieb ber Uuioecfitä t

unb beS ißolhtechnifumS jährlich ober alle brei 3ahce ein

Viftoc.-polit. glätter CXL (1907) 11. GO
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SBcchfel beS SReftorS möglich ift, bann um fo leichter bei

ben flehten 33erhältniffen bet Ütjjeen. Unb wenn ber i'ro,

reftor ber Uniuerfität Sieipjig mit betn fRang eineg $er$ogS

ju Sadjfen uttb mit Sifj unb Stimme in ber erften Stammet

nach einem 3al)re wieber in bie Leihen ber fßrofefjoren

herabfteigt, bie ihn gewählt höben, fo Wirb baS Slnfetjeu beö

CpjealreftorS nicht bie Uebertragung auf SebenSjeit forbern

fönnen. ÜDer Ägl. ^Regierung aber fäme felbftocrftänblich

in jebent einzelnen gaQe uor aller fßublijierung bie Seftäti«

gung beS ©ewählten ju, fo baß bie Saf)l erft burch bie

nachfolgenbe Öeftättgung 5Red)tSfraft hätte. ©S fann fid)

alfo nur um ben gunftionSgehalt hanbeln, welcher für ben

jeweiligen Snljaber beS SReftorateS $11 bem ©eljalt als ^ro-

feffor hinjutritt. 3nbeS, eine fRemuneration mufj boch auch

in bem jefcigen praginatifchen ©eljalt beS ShjealrcftorS etw

gefchloffen gebacht fein, wenn ber Shjealreftor nicht rein

honoris causa bem Slmte üorftchen foü.

2Rit ber SReuorganifation beS SpjealreftorateS im ©eifte

ber §>od)fchule regelt fid) wohl »on felbft ein anberer ißunft,

ein Anteil ber ©efamtljeit ber fßrofefforen an ber ^Regierung

beS ^hjeumS. Sin ben Unioerfitäten unb am fßolhtedjnifunt

ift ber SReftor ber SRepräfentant ber ^>od)fd)ule, ihm fleht

ber Senat jur Seite, bem ber fReftor präfibiert. Die S^caU

fafjungen reben ooit einem 3 ufnmmentreten ber ^ßrofefforen

bei $iöjiplinarfällcu ber Äanbibaten; ein organifatorifc^eS

Statut ber S*t)jccn beftet)t nicht. SBohl fc^eiut eS im all-

gemeinen Drabition an ben Spjeen ju fein, wichtigere ©egett-

ftänbe in Stonferenjen ju beraten, wie benn auch jefct ber

iHeltor, in Söürbigung beS £>ochfchulcharaftcrS, primns inter

pares, nid)t ®orgefefcter wirb fein wollen. Slbcr auch h'
cr

bleibt bie Jrage, ob ber fReftor in jenen fallen bie Pflicht

hat, bie ftonfcrenj ju berufen, ob ben ^rofefforen baS SRecht

jnfteht, fie ju forbern, ob oon ben ^ßrofefforen auch fine

Slbftimmung oerlangt werben fann unb ob eine folchc he»

fd)licßenbe Straft ober bloß beratenbe öebeutung ^at. 'Soit
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©eite bet f)öd)ften ©teile foü angenommen werben, bajj in

allen öor biefelbe gebrachten wichtigeren Singen tatfächlich

eine Beratung auf einer Stonferenj uorauSgegangen ift, wobei

eine SRinorität eoentucll ihrcSluffaffung unb beren Begrünbung

mit jur Borlage bringen fattn. Um fo mel)r bürfte bann

irgenb ein organifatorifcheS ©tatut am fßlafce fein, ba nach

jener Sinnahme, welcher auch bie Sluffaffung ber Oeffentlichfeit

entfprlcht, baö Sßrofefforenfollcgium ntöglichermeife für 3n»

finuationen ober ©chritte ocrantwortlich gemacht wirb, an

bcnen esi nicht beteiligt ift, ja Don benen eö toicüeicht feine

StenntniS l)at -

Unfere Srörterung wollte mit objeftioen ©rünben au«»

fpredjen, wa$ unO unb anbercn ber ^ochfchuldjarafter ber

2h$een fonfequenter SBeife ju forbern fdjeint. 2Bir benfen

babei junächft an einen Srlebigungäfatl. 2öer in unferen

Sluöfnhrungen einen Eingriff auf bie gegenwärtigen 3nf)aber

ber Spjealreftorate erblicfen wollte, mühte eine SiSfuffion

folcher gragen überhaupt auäichliefjen.

Sine Betätigung erfahren bie obigen ©ebanfen burd)

bie Crganifation bcS Jföntgl. ühjeum §ofianum in

Braunäberg.
(Sd)Iu& folgt.)

6-J*
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Bie |!leutraftlkrang Norwegens unb 6ie 23e6rmac$ts-

uerftärßung ber ffianbinaptfcfien ^Mtße.

2)ie 3^^ ber bon ben '•Nächten in ihrer Neutralität

garantierten Staaten Europa# t>at ftd) mit ber Neutrali«

fierung Norwegen# um einen weiteren üermeljtt. Belgien unb

bic ©chweij finb feit faft einem 3ah*hunbert unter ber

©arantie ber SÄächte neutral, unb wenn biefe ©arantie aud)

allgemein für nicht au#reid)cnb gilt, um bie 3ntegrität biefer

Sänber unter allen Umftänben ju fiebern, unb fie auch niefet

tion ber Unterhaltung einer beträchtlichen SBehrmacht ent=

banb, fo ift ihr boch eine getpiffe Bebeutung nicht ab=

jufprechen. ®ie Neutralität ber ©djtoeij gelangte beim

Uebertritt ber Armee Bourbafi# über bie Schwerer ©renje

jum praftifthen 9luSbrucf, unb beibe Sänber, bic ©throrij

wie Belgien, mürben feit nahejn einem 3ahrh»nbert nun

feiner feiitblichen Agreffioe bebroht.

®cr Bertrag non 1885, ln welchem ©nglanb unb

granfreich bem üercinigten ©chweben unb Norwegen feinen

Befigftanb gegenüber Nujflanb garantierten, ift burdj bie

Trennung Norwegen# non bem ihm an §eer unb glotte

weit überlegenen Schweben ^iufäDtg geworben. $)ie 3fo>

liertheit Norwegen# muffte fomit, in Anbetracht ber ruffifd)«

Afpirationen nach einem eisfreien norwegifcheit £wfen unb

ber SBichtigfeit, welche bie oortrefflichen, jumXeil befeftigten

§äfen Norwegen# am ©fageraf, im gatte eine# Äricge#, nl$

gwifchenbafi# jwifchen Norb* unb Oftfee hefigen, ben SBunfcf)

Norwegen# hftborrufcn, bem nur feljr fchwach beoölfertc»,
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in feinen langgeftredten ©ec* unb ßanbgrenjen fefjr ejpo=

nierten SReiche ben überhaupt «reizbaren politifcben 0djub

jju »erleiden, liefen bot allein feine Neutralität^ = unb

SntegritätSerflärung, ’) burcf) welche eS ficb unter bie fßro*

teftion ©nglanbö, granfreicbö, EDeutfdjlanbS unb SRufjlanb«

begibt. 3)aS lefctere wirb baburch jugleicb als eöentueüer

SEBibetfadjer auägefcbaltet. 3n ©Sweben bat ber SntegritätS*

»ertrag allgemeines SRifjtrauen burd) ben ©ebanfen berbor»

gerufen, bafj er bireft ober inbireft gegen Schweben gerichtet

ift. @S fei, erflSrte ber fdjmebifcbe 'Blinifter t>. Sroüe bei

feinem jüngften S3efud) in fßariS einem SBertreter beS „lemps*

gegenüber, jebenfaUS nicht bie fpolitlf ScbwebenS, welche bie

Don Norwegen gewünfchte Sürgfdjaft notwenbig mache. ®er

Stönig unb baS fcbwebifdje Soll hege gegen biefen Utachbarn

burcfjauS freunbliche fRbfidjten. 3« Norwegen wäre eine

gebbe gegen baS fdjwebifcbe ÜJtilitärbubget eingeleitet. $)ie

SSeforgniS, welcher biefe gebbe entfpringe, wäre burchauS

ungerechtfertigt. 35ie im fcbwebifcheit 2Rilitärbubget Dor*

gefebenen URafenabmen rührten aus bem 3abre 1901 her,

alfo aus ber 3fü bor ber Trennung, unb feien in feiner

SSeife gegen Norwegen gerichtet. §luf bie ffrage, ob auch

Schweben beabfichtige, bie SBobltat ber Don Norwegen an

geftrebten ©ürgfcbaft ju erlangen, erwieberte ber SWtnifter:*

1) $er Vertrag, betreffenb bie 3ntegntnt Sorroegen«, befielt nu8

Bier 'Paragraphen, Bon benen ber jmcite toSrtlid) lagt : ©enn bie

3ntegrität SormegenS bebrobt ift, io übemebmen «8 bie oertrag*

fchlie&enben Mächte, nadjbem fte eine Mitteilung SonoegenS in

biejer SBejiebung erholten hoben, ihre Unterftüjung Sonoegen <u

gewähren, um feine Integrität burcb bie geeignet erfd)einenben

Mittel ju wahren. 35er lebte Barograph ftetlt bie ©ültigfeit be8

Vertrages auf 20 3°bre feft. SSenn er nicht Bor biefer tfeit g*,

fiinbigt wirb, bleibt er loeiter in Jlraft. 3ebe ber fontrobierenben

Mächte wirb nach erfolgter Jtiinbigung fünf 3“bre Bor Slblauf beS

Verträge® jurüdtreten fönneu 3)er Sertrag geftottet Sorrcegen,

befonbere Äonnentionen mit Schweben unb ®änematf jur l?r«

haltung feiner 3nteöri*ät. ein^ugehcn.
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„Nein, unb bicS aus jwei ©rünben : einerfeitS geftatte ihm bie

bie Soge feiner Slrmee unb glotte bie Hoffnung, bafs e$ im

gaHe eines Krieges im Saltifdjen SWeer fähig märe. feine

Neutralität mit feinen Straften ja fchüfcen; ba eS aufeerbem

entfchloffen fei, niemanb ju fchäbigen, fo habe eS bie 3uuerficht,

bafe man ihm ©leides mit ©leidem vergelte".

Somit fteHte fid) ©chweben, wenn auch nur freunblidje

Slbfidjten gegen Norwegen hegenb, auf ben ©tanbpunft, fidt

eingebenf feiner präponbericrenben Stellung in Sfanbinaoien

burch ben Seitritt ju jener Neutralität nicht bie ipänbe ju

binben. SBcnn nun auch bcr ißlan ju ben fchwebiihen

Nüftungen bem Sa^re 1901 entftammt, fo ift hoch beren

beabficijttgte Durchführung im jefcigen 3«itpunft, balb nach

ber Trennung, ungeachtet ber fehr begreiflichen SBerficherung

beS Ntiniftcr«, bafj fie nicht gegen Norwegen gerichtet feien,

offenbar als ein SuSbrucf ber burdj jene Trennung Der*

änberten, ftrategifchen Sage ©djwebenS fomohl Norwegen
Wie namentlich auch N u h l a n b gegenüber ju betrachten.

Denn Schweben entbehrt in einem fünftigen Striege ber §eere#*

folge ber norwegifchen SBehrmacht, unb wenn bie bisherige

fchwebifchc 3lrmee auch mit ihrer JtriegSftärle (82 Sinien*

infanteriebataiflone , 40 ©djwabronen, 47 gelbbatterien,

9 f?ofitionSbatterien unb 3 geftungSartilleriefompagnien)

ber norwegifchen (23 */* Sinicn* unb Sanbwehrbataillone,

16 ©chwabronen, 22 fjelbbatterien, 5 ißofitionSbatterien unb

3 grfungSattiÖeriefompagnien) roett überlegen ift, fo bleibt

hoch ber fünftige üluSfaü biefer ©treitmacht unb bie Not«

wenbigteit, bie ©renje gegen Norwegen fichern ju muffen,

fehr ju beachten.

Das ‘SNifjtrauen, mit bem man bort ftets aufNufjlanb

blicft, hat bereits burch bie Einlage ber ftarfen geftung

Soben an ber Subea @lf, feinen SluSbrucf gefunben

Die Neutralifierung Norwegens lonnte biefeS Niijjtraucn

wenigftenS h'uficptlicb beS StrebenS NufjlanbS nach einem

eisfreien §afen am ©olfftrom minbern, jeboch bie militärifcfie
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Kopierung fRufjlonbS auf ben SüanbS infein mufj es:

rege erhalten. 3ebenfaIIS ift es bei ber Unficherheit, bie

ber 9?eutralitätSinnehaltung Norwegens im gad eines Krieges

immerhin anfjaftet, begreiflich, bafj Sieben eine erhebliche

SUerftärfung feiner Sßehrmacht plant, wenn auch bie in einem

üor einiger 3*'* 'n ©tocfbolm erfd)ienenen 3ufunftS!riegS=

roman betretene 3&ee c 'nct „Abrechnung" mit Norwegen

ober einer in ber fonferOatiOen ißreffe geforberten „3ücf)tigung"

Dodftänbig tion ber fianb ju Weifen ift.

S)er neue £>cereSreformplan ©cpwebenS
hält fi<h noch in oerhältniSmäfcig befchränften ©renjen. ®r

forbert oor ber £>anb nur eine 93ermcf)rung ber gclbintantcrie

um 24 SBataiBone unb eine AuSbebnung ber $ienftpflicht

Oon 8 Monaten auf ein 3ahr. ferner werben im neuen

Subget für Neubauten 6‘/» SJUBionen, für neue Uniformen

1 3J?iBion unb für bie ffjlotte 6*308,000 Sirenen jur S9at-

lenbung non 2 $orpcbobootjägern, 6 iorpebobooten I. Klaffe

. unb ^ur Sefcfjaffung non Unterfeebooten, fomie *um SBeginn

beS SaueS oon 2 Üorpebobootjägern unb 6 Jorpebobooten

I. Klaffe geforbert, unb 60,000 Kronen für Slenberung breier

^ßanjerfchiffe. Aflein weitere $orberungcn finb geplant, unb

jttjar eine ber SBerftfirfung ber Snfanterie entfprecbenbe 53er*

mebrung ber ©pe^ialmaffen unb beS 3ntenbanturapparateS/

fo bafe baS $eer menigftenS annähernb auf biefelbe Stärfc

gebracht würbe, wie früher bie oereinte fchwebifcfonormegifcbe

fte gehabt, ferner foH baS 3?eferüeüerhältniS auSgebepnt unb

bie 2öehrOorfchriften für ben Canbfturm, namentlicf) .voecfs

ber Küftenoerteibigung, auSgcftaltct Werben. *Die ®urch=

führung ber gefamten fRefonn ift bei einer jährlichen An*

forberung üott 11,5 ÜHiOionen Kronen unb einer bauernben

Steigerung ber bisherigen Ausgaben um 8*570,000 Kronen

für ben geitraum Oon 1908-1913 benbfichtigt. ©ntfprechcnbc,

übet bie ermähnten fßofittonen beS neueften Jlottenctats

hinauSgepenbe gorberuitgen für bie glotte, fowic für bie

Küftenoerteibigung fommen aufjerbem in Seefracht, iobalb
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bte betreffenben ^ßtäne bet Slbmiralität au«gearbeitet fmb.

Sie Werben bamit motioiert, bafi Schweben nach ber Trennung

t>on Norwegen ein«« befonberen ©cfchwaber« an

feiner Sße ft lüfte bebürfe, beffeit gegebene Bafi« ber üor*

treffliche §afcn toon ©Bteborg bilbet, ber ein Ärfenol

erhalten unb beffen SlüfteuDerteibigung«anlagen, ebenfo wie

biejenigen Stodholm«, $arl«frona« unb be« ge;

planten neuen Jfrieg« ^af en« non fltoorlanb erweitert

»erben follen.

Ungeachtet feiner 9?eutralifierung fietjt ftd) aber aud)

9t or wegen, in 9tubetracf)t ber mit ber Trennung oon

Schweben gefdjaffenen 2age, ju einer umfaffenben §eere«*

r e f o r m oeranlafjt. Tiefe gipfelt in ber Berftärlung ber

Truppenteile ber Sieferne unb Sanbmefjr, fowie in ber Str«

mehrung ber ©efchühjaljl ber gelbbatterien oon 4 auf 6 ©e>

fchöfee unb Beigabe »on Wafdjinengewchren, fowie in brr

3lu«behnung ber £anbfturmpfticf)t auf bie wehrfähige Wann*

fchaft nom 15. bi« 50. 2eben«jahr, unb in ber <Selbftänbig- .

madjung ber Berteibigungöfräfte ber entlegenen 2anbe«teile,

namentlich Tromfoe«. 3luch fall fie fich auf ba« ©ebtet

ber Jlottc unb be« Stüftenfchuhe« erftreden.

Bciben Wachten werben fornit burdj bie erfolgte Tren*

nung fchwere materielle Opfer auferlegt. 58n bie 9?eutrali-

fieruitg Norwegen«, $u welcher ber Beitritt Schweben in bent

betreffenben Bertmge offen gehalten werben follte, fchliefet

fich ber bemerfen«werte §inwei« in ber englifchen treffe,

baff jene Beutralifierung für fich allein nicht genüge. S«

beftehc immer nod) bie Anomalie, baft ba« nörbliche 32or-

wegen bein gewaltigen Nachbarn fRufjlanb ben einigen 3Ü!

gang jurn atlantifchen Ojean fperre unb ba« ©leidje feiten«

Tänemarf« für bie Oftfee auch anberen Wachten gegenüber

Uerwirflicf)t werben fönne, wenn ein 3lb!ommen ber in»

tercffiertcu Staaten, ähnlich benijenigcn ber brei 3Seftmäd)K

bejiigltch be« Wittelmeerc« gefchloffen würbe.
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«Antonio 2ftaura, ber Regenerator Spaniens?

„ftern im ©üb’ baö fd)öne ©panien" bat im Saufe ber

lejjten TOonate eine Stnjabl 6ebeutfamcr ©eränberungen burd)=

gemacht. 3)ie eigenartigen Umftänbe, unter benen fid) bie

üöenbung jum ©efferen in biefem fatbolifdjen ©taate par

excellence ju Dolljieben begann, finb auch für unä 3)eutfd)e

fidler nicht ohne 3ntereffe. SBäbrenb in überroiegenb pro*

teftantifdjen ©taaten bie ttatbolifen fid) im allgemeinen einer

erträglichen Sage erfreuen, ja in manchen faft ganj prote»

ftantifchen Säubern gröbere Freiheit alä etma in ®eutfd)lanb

genießen, feben mir feit langem in ben fogenannten fatbo*

lifchen ©taaten firchenfeinbliche (Sliquen am SRuber, bie gnnj

im ©egenfafc ju ber übermiegenben Mehrheit ber ©enölferimg

unb nicht feiten auch im ©egenfafo jur ©efinnuug beö

§errfd)erbaufc$ ber ©efebgebung beä SanbeS ihren fird)en=

feinblichen ©tempel aufbrüden.

Sieben ber bebeutcnbften fatbolifchen Monarchie ber

£>ubsburger, in ber fid) gegenroärtig erfreuliche Slnfätjc ,yim

©efferen bemerfbar machen, ift es befonberd bie fpanifchc

SDJonardjie, bereu ©erniebtung Don jeher baS eifvigft an»

geftrebte 3^1 beS internationalen Sogentumö unb beä firdicn»

feinblichen SiberaliSmuö gemefen ift. greimaurerifdjc

regierung hat auch in ber $at baS Sanb, ba$ Dorbem eine

erfte ©teile unter ben europäifchen Mächten einnahm, an
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ben 9f?anb bcS SRufnS gebraut, menn auch — anberS ati

in ^ranfrcic^ — ber gläubig fatßolifche Sharafter, bcr bem

fpanifchen SSolfc puritanifcher als irgenb einem anberen Slolfe

anhaftet, im großen unb gongen nicht geraubt toerben tonnte.

SRach ben tanganbauernben befannten SBirren mar burchbie

Ausrufung bcS ©ohneS ber SfabeBa unb granj bon Ufftfft*.

?llionS XIII., jum Hönig mieber ©tetigfeit in bie SSerhält«

niffe gefommen. SIBerbingS mar fchon jur 3eit SfabeBa’S II.

burcf) ben ftührer ber „SRoberaboS" (ber gemäßigt Äonierba«

tiben), beffen ftarfer £>anb baS fRegierungSruber mit furzen

Unterbrechungen anbertraut mar, burdj ben WarfchaB fRamon

fütaria fRarbaej, fcerjog bon Valencia (f 1868), bie

©runblage für eine beffere, ruhigere ®era gelegt morben.

SRarbaej, ber als ber bebeutenbfte Staatsmann ©panienS

im 19. (labrbunbert gelten barf, mar nach feinem ganzen

fReaierungSproqramm ein Vorläufer unb biefleidit SSorbilb

bes jeßiaen Winifterpräfibenten BJlaura. fsätte fRarbaej noch

SllfonS XII. beraten fonnen, bie Sntmicfelung ber ®inge jum

©efferen märe fchncBer bor ficß gegangen, ©ein #aupt=

berbienft mar eS, bie fßotitit aus ber ?lrmee berbannt unb

fo ben meuterifchen IßronunciamentoS ein @nbe gemacht ju

haben, maS fchon 9lIfon3 XII. febr jugute tarn. 9?acf>bem

biefer, roenn auch nur jehn ^apre, aber bocf) nicht er«

folaloS regiert hatte, hinterließ er baS fReid) ber Königin

SRarie Shriftinc, bereu Slnbenfen als SRegentitr ein ehren»

boflereS als baS ihrer fRamenSbcrgangerin Shriftine Don

fReapel ift. Unter SllfonS XII. unb ihrer ^Regierung lehrten

aBmählich Orbnung unb fRuhe mieber, menn auch bann unb

mann noch Heinere farliftifcße fJSutfcße bortamen. ©ie er«

reichte bieS burch HugeS Sabieren jmifcßen Sfonferbatiben unb

Siberalen, bon benen bie erfteren in SanobaS, fpätcr unter

©ilbela unb SiBaberba, bie leßtercn in ©agafta, SRoret unb

SWontero fRioS ihre ©taatSmänner fteBten. freilich law

jefct ftatt ber farliftifchen eine anbere SBemegung auf, bie

fojialiftifdje unb anarchiftifche, bie ihren fpauptherb in btn
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inbuftriereid)eren ©egenben, befonberS aber in Barcelona

unb bem ohnehin immer empörungsluftigen (Satalonien fanb.

2)er fonferPatioe 2Rinifterpräfibent SanoDaS bei SaftiOo fiel

1897 burdf 2J?eucf)elmorb eines 2lnard)iften.

£rofcbem mürbe bie üRonarchie über zahlreiche Klippen

hinmeggeleitet. @8 tarn zu Snbe beS Porigen 3ahrf)unbertS

ber Krieg mit Slmerifa, in meinem bie Sympathien aller

gerecht ®enfenben auf Seiten Spaniens maren, obgleich ber

Verluft SBeftinbienS unter ben gegebenen Verhaltniffen eher

ein Vorteil als ein Nachteil für Spanien mar. 35aS Sanb

erhielt baburch Suft unb lonnte feine Straft ber Sorge für

baS 3nnere jumenben, mo Konferoatioe unb Siberale in ber

SRegierung abgemechfelt hatten unb eine jielbemujjte Stetig*

feit ber inneren ißolitif beShalb fehlen muhte. So lagen

bie 2>inge, ba SlfonS XIII., pom Vater h^ Sourbone,

burch bie SD?utter Habsburger, bie $figel ber SRegierung ergriff.

Seine Sugenb nnb Unerfahrenheit gab ben geinben ber

Kirche unb ber SKonardfie Slnlafj, ben Verfud) Zu machen,

ob fich nicht in Spanien eine Unterbrücfung ber Stirere unb

ihrer Orben nach fran&öfifcbem SDfufter iufjenicren liehe.

SRachbem man ben Stönig burch antiflerifale ®emonfirationen,

^öbetejjeffe unb Attentate ^inreic^enb eingeicf)üd)tert t)ielt,

glaubte bie Slique ber Soge, bie fich jur 3lbmechfelung mieber

einmal unter bem SRinifterpräfibenten SLRoret unb bann

unter bem ©encral Sopej ®ominguej unb feinem Helfers*

helfer, bem 3uftizminifter ©rafen SRomanoneS, am SRuber

befanb, ben #eitpunft für gefommen, um fchnetl ihre Sßläne

inS SBerf ju fe|en. SBährenb SRomanoneS burch eine 93er*

orbnung (!) bie firchlichc Ürauung übetflüffig machte, bie

bis jefct in Spanien obligatorifd) mar, fann iJominguej, ber

fich fdjon in ber SRoQe eines anberen Slranba unb SRenbijabal

fühlte, auf bie Vertreibung ber Kongregationen unb legte

einen ©efefjentrourf Por, ber ben Seginn beS KulturfampfS

bebeutete.£| $unächft bebeutete er aber baS Signal ju einer
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©egenfunbgebung, bie unter Seitung ber fpanifdjen Sifdjöfe

baS Soll in 97?affen jurn SerteibigungSfampf aufrief.*)

SBie recht bie fpanifchen Katbolifen mit iEjrcr ?tf>nje^raftion

batten, heweift ber Umftanb, bafe ber liberale fDlinifterpräfi«

bent 9J?oret, nach SluSfage bcS rabifalen gfibrerS Ägcarate,

bie Shficbt botte» ben Sorte« ein ®e|"e(} jur Trennung oon

Kirche unb Staat Oorjutegen, ba$ aber ber König nicht

gutgebeifeen habe. SewunbernSwert n>ar ber apofiolifche

greimut, welchen bie fpanifchen Stfcböfe in ihren Wirten*

briefen gegen bie Uebergriffe beS SogenminifteriumS an ben

Sag legten
; fie unterfcbieben ficb baburcb öorteilbaft oon

manchen franjßfifcben Sifd)öfen. 3)ie Kammer wagte ti

nicht, bem oon Sope* Sominguej oorgetegten ©efefcentwurf

jugufümmen. ©rfterer mufete feine Sntlaffung geben. Sacbbtm

Weber unter fDlontero SRioö noch unter Sega be Strmijo bie

fiiberalcn fich regierungsfähig gejeigt batten, griff ber König

auf ben gühter ber Konferoatioen
;
?lntonio Slaura würbe

mit ber Silbung beS SMinifteriumS betraut. SBer ift nun

Slntonio SWaura?

„©in Steifenber“, fo berichtet ber ,@tföffer‘ tm Sabre 1904,

wanbcrte im gnmiar 1898 burcb ein ©täbtdjen ©panienS mit

feinem greunbe 3: . . ©ie famen an einem ©ilberfram oorbfi.

3: .

.

beutete auf ba§ SfuSfagefcnfter, wo eine fcböne Sbotogropl)'«

hing unb fpradh : „liefet SOtann ift bie Hoffnung unfeteS 2anbe$,

ba§ Staatsoberhaupt, beffen wir hcbürfen." 35er Steifenbc trat

jum genfter: „Kennen ©ie Sfntonio Staura nicht ? ©ie »erben

ihn b ocbftf)äfeen fernen; ©panien finbet in ihm feinen Wann.*

SnmntS, bor 9 Sohren, war eS nflerbingS nicht feiert, an bie

(rrfüHung biefer SorauSfage ju gfouben. Senn Staura war

nur betannt al§ einer ber beften Slbbolaten STOobribS unb bet

©efjilfe feines ©chwagerS ©nmnjo, welcher gewöhnlich ba4

ginanjminifterium übernahm, wenn ber liberale ©agafta ait$

Stüber fam. Sr war auch ber ©hef ber Siheralen ber fatho-

lifdjen Partei. 3>er Schwager ftarb unb Staura ftanb an ber

l) Sgl. Sb. 129, S. 532 ff. biefer Stfitter.
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©piße einet minjig fleinen Partei, bie ^öc^fienS bet gartet

©agaftaS einige Stimmen bringen fonnte unb biefer bie SRcfjrljeit

berliefj. ÜJiauro mar ober ber SJJann nidjt, ber ftd) mit einer

geringen 9totle begnügen fonnte. 5)a er iiberjeugter Katljolif

roar, ftßlug er fit^ ju ber großen Partei ber Konferbatiben,

mo er burd) feine ^eroorragenben gäfjigfeiten troß oller Quer*

treibereien feiner ÜJtebeubufjler ©ilbela unb Sillauerbe fdjneU

überragte, jum güljrer ber Konferbatiben aufriicfte unb HOiinifter-

präfibent mürbe, ©ein Programm entmirfeltc er fdjon im 3ofjre

1900 unb blieb ifjm feitfjer treu : „SJfon wirft mir meinen

SiberoliSmuä bor, unb jmor mit SRer^t. SSo^l fanu id) bie

fdjäbticfjen folgen be3 liberalen SBefenS uid)t berfennen, unb

jie^e unfer olteö Königtum bor, unter meinem nnfer ®olf

groß unb ftarf mürbe. 3»be§ fenne id) meine 3^it unb weiß,

baß man Spanien unter 9Up’ljon8 XIII. nid)t regieren fann,

roie unter ^Jfjilipp II. ©treng fonferbatib fann id) nicfjt fein.

(£ö gibt bieleS Veraltete, baö erneuert rnerben muß, Diele

2}lif}brciud)c, bie abjufcßaß'eu finb. 5)q müffen mir Katljolifeu

bcu Anfang machen, uubefümmert um baS, wad gremibe unb

geiitbe baju fagen, um rebolutionärem Umfturj borjubeugen."

3)ie Sage mar ifjm günftig
;

er mar aber aud) ber 'JJlann für

biefelbe. 333o geringe ©eifter unterliegen, erfjebt fidj ber gätjigfte

butcf) feine geiftigc üeberlegenljeit.

So fc^reibt baö genannte fatfyolifdje Statt über it)it.

Seine erfte füiiniftecpräfibentfdjaft 1904 leitete er baburd)

ein, baß er ben jungen König ÜllpljonS XIII. ju einer Steife

burd) baö SReid) bcroog, woburd) er baö Königtum außer»

orbentlid) populär machte unb Slepublifanerit, Sibcraleu unb

Karliften bicl öobcn entzog. Seiber mußte er, angeblid)

infolge einer $Reinung«S»erjd)iebeul)cit mit bem König wegen

Sefeßung ber SteQe best ©encrülftabödjejö, balb ben 2lbfd)ieb

neßmen, er, ben felbft jwei rucßlofe äRorbaitfdjläge auf fein

fieben nicfjt einfd)üd)tern tonnten. Seine Stuube mar tiod)

nidjt gefommen. 9?un ift er fett grüßjatjr biefeö 3af)reö

jum jroeitcumale SRinifterpräfibent. Unb man muß jugeben,

er tjat bie 3eit toader jum fJtußcn unb frommen Don
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Stircbe unb ©aterlanb auögenubt. 0<*lt *3»

liberalen StulturfampfSluft ein @nbc ju machen, bie in

frit>o{fter SBeife cnlfeffelt worben war. £>atte botf) ber

liberale Rtinifter be« Snnern im Stabinett Dominguej, Darila,

auf eine fonferDntiDe ^Interpellation, weg^alb er in Reu«

eine fonfertoatioe ©erfammlung Derboten ^abe, fid) nicht

gefreut, in ber Stammet bie jtjnifcbc Antwort ju geben,

„er fei als 'Utinifter be« Snnern auch für bie §bgicne
üerantwortlicb, er muffe bat)er fanitäre ©erl)ältniffe fc^affcu

unb befall» bie flerifale ©eudje (!) befämpfen“. Stein

Söunber, bafj baS 93olf förmlich aufatmete, al« e« Bon ber

brütfenben Jreitnaurerberrfcbaft wieber einmal befreit war.

ÜRit greube würbe eS Don allen ©utgefinnten begrübt, bajj

Rtaura einen ber ärgften 9tcligiou£l)affer, ben Sieftor ber

Unioerfitfit ©eDilla, Ibolfo SRorri«, ber bie ©tätte ber

©Jiffenfcbaft ju einem Xummclplafc gebäffiger ©arteipropa»

ganba batte * fetneö ©often« enthob. Die

Störte« würben aufgelöft unb Reuwablen au«gefcbrieben.

Diefe Waren nun Don ganj befonberer ©ebeutung. SSiö^er

war e« nämlich üblich gewefen, baff bie gerabe am Ruber

befinblidje Regierung — ob liberal ober fonferDatiD — bie

3öat)len machte — b. b- ben amtlichen Sinflufe ber unter«

fteüten RegierungSorgane jugunften ber regierenben Partei

aufbieten lief}. Unter ben liberalen Regierungen pflegte baju

noch ein fürchterlicher Drucf auf bie SBäbler ftattjufinben

um au« bem fonferbatiD gefinnten ©ölte liberale 2öaf)len

berauöjupreffen. Die golge war nicht nur eine 3Rcnge

©cwalttätigfeiten, Rubeftörungcn u. bgl., fonbern auch bei

ben meiften Sßablberecbtigten eine immer mehr junebmenbe

©leiebgültigfeit gegen bie ftaat«bürgerlicben Rechte. §ter

legte nun Riaura !panb an, inbem er jeglicbe amtlich*

©eeinfluffung, audb jugunften ber StonferDatioen, auf baä

ftrengfte Derbot. Sr baU* beit btdhertgen 3uftanb mit Rech *

al« ungefunb unb mit ber gebeiblichen Sntroicflung eine«

mobetnen ©taat«wefen« unDereinbar ertannt.
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'üJlaura wollte ©olfämahlen
;
unb er befam fie. ®ie

Sorge für ba« 23ohl ber Stirche ^attc aber auch ^ßiapft

©iu« X. Deranlafet, fein ?lugenmerl auf Spanien ju lenfen.

3n einem Hirtenbrief an ben Äarbinalerjbifdjof (Safaiia«

oon Barcelona hatte er gur Agitation für bie 2Bat)l firmen*

treuer Statholifen aufgeforbert unb an ben fpanifdjen ©ifchöfen

für feinen Sßunfcp eifrige ©orfämpfer für ben praftifdjen

StatholijiSmu« gefunben, bie fofort unb ohne 3au^ern
fämtlich flammenbe Hirtenbriefe im Sinne be« $1. 93ater«

erliefen. ?luch bie treffliche Organisation ber Statholifen,

bie erft Dor furjer 3eit burcf) ben wacferen Srjbifcpof oon

©urgo«, SRfgr. Slguirre, gefchaffen worben roar — bemfelben,

ber auch ben fpanifchen Jtatholifentag nad) ©urgo« berufen

hatte — ,
tat ihre Scgulbigfeit. ®er @rfolg war ein glängenber,

bie ©ieberlage ber Siberalen Dernichtenb. Sie märe noch

fchlimmer geworben, wenn nicht ihre Sfihter, g. ©. ÜRoret,

fich öffentlich Derpflichtet hätten, gegen Stulturfampfgefege gu

ftimmen! ?ln manchen Orten hatten fich StonferDatioe unb

Starliften gegen bie 2Irnad)ofogialiften üerl'ünbet; au« ihren

bisherigen Hochburgen, wie ©ilbao, Seoilla, ©amplona,

©ittoria, würben bie Siberalen Dertrieben, wo man c« nicht

für möglich gehalten hätte. ÜKabrib wählte 5 StonferDatioe

unb 3 fRepublifaner. 3m gangen entfielen auf bie Ston=

feroatioen circa 430, bie Siberalen 60 unb bie übrigen

Parteien (Starliften, ^ntegriftcn ,
Statalonier, Sogialiftcn,

fHepublifaner ufw.) circa 100 üfanbate. ©on legieren ftimmt

befonber« in fircheupolitifchen gragen noch eine ftattliche

Slnjapl mit ben StonferDatioen, bie nun mehr als eine

*/** 'Majorität ihr eigen nennen unb allein regieren fönuen.

2Bie beifpiello« biefer Srfolg ber StonferoatiDen war, geht

barau« heröor, bafj b • bie lebten liberalen ©Jaglcn im

Spätjahr 1905 nur 240 liberale ÜRiniftcrieHe ergaben —
trog SRegierungSbrud —

,
übrigen« auch ein 3ei<hf,t bafür,

baß im ©olf {einerlei ©egeifterung für bie liberale ©artei

geherrfcht h«t. "IRaura hat alfo eine grofce "iKchrheit für
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feine 'ißolitif im Parlament, eine Wet)rt)eit, bie fid) furj

barauf burd) ben Sieg ber StonferoatiOen bei ben Senats*

mahlen ju einet nod) ftärferen ^ofttion fonfolibierte.

lieber fein politifdjeS Programm hielt SWinifterpräfibent

SJfaura aucf) alSbalb eine großangelegtc Siebe, in ber er

betonte, „baß bie fonferoatioe Partei nic^t ,flerifal‘, nicpt

,römifch', fonbern chriftlid) fei unb baß er bie ©jtreme

auf ber rechten Seite ebenfo oerabfdjeue, tote jene auf ber

ßinfen. Sie ßinfSliberalen unter JfanalejaS unb bie ejtremen

Äatholifen beS SfarliSmuß feien bie oerförperte ^ntoleranj.

®r fei fortfchrittlidf rnie afle feine sUHnifterfoHegen, fort*

fchrittlid) in einem toleranten dfriftlicpcn Staate“. Siefe

ffiebe, bie oon einet großen ftaatSmännifchen Sinfidjt jeugt,

mürbe auch Oon ber liberalen treffe fpmpathifd) auf*

genommen. 9J?aura mahrt barin , roie Söinbthorft beim

beutfcpen 3entrum unb ßueger bei ben Shtiflltchfojialen

CefterreidjS, ben Sl)arafter ber Sfonferoatioen als einer poli=

tifcf)en gartet. Sein politischer QrntmicflungSgang Im* ja

eine außerorbentlid)e SÄehnlichfeit mit ber Sr. ßuegerS, audj

roenn man oon ?leußcrlicß!eiten (fte maren $. ©. beibe Äb*

oofaten) abfiet)t. ®eibc maren urfprünglicf) „liberal“ bejrn.

„bemofratifdj" . allerbingS nicht im lanbläufigen Sinne;

beibe finb als Äampfnaturen unb Sonbcrbünbler gegen bas

herrfchenbe Regime ber 2JJißmirtfcf)aft aufgetreten ,
beibe

haben im ®ol! begeifterten 2lnt)ang gefunben unb fonnten,

jur ^Regierung gelangt, als lotjale tlnpönger beS §errfd}er*

haufeS unb als feurige Patrioten bie Sefferung ber ßage

beS Zolles fich jur Aufgabe machen, Sr. ßueger als ßenfer

einer fatt)oltfrf)cn ©roßftabt, ÜJlaura als äRiniftcr etneö

fatl)olifd)en Staates.

Sen öcmeiS feiner mobernen fortfd}rittlidjeu ©efinnung

gab üDlaura fofort burd) ein neues SBaplgefeh, baS jebe

amtliche Söeeinfluffung für bie 3 u fun ft unmöglich macht.

Ser ©efefcentrourf mürbe fogar oon ben meiften ßiberalen

angenommen. SaS liberale Slatt „Jmparcial“ nahm feinen
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Anftanb, eg jwecfmäfeig, fortfd^rittlic^ unb brauchbar ju

nennen. ®er „reaftionäre" SRaura hat eg fertig gebracht,

Wag alle liberalen ^Regierungen ©panieng nicht juftanbe

brachten. ®ag ift eine grofec ®nt, bie allein fdjon genügt,

um it)n ju einem bebeutenben SRanne su ftempeln. ®en

fogen. 3'°rtfbe»®tla& beg liberalen SRinifierg SRomanoneg, in

welchem eigentlid) bie CSljeft^liefeenben ber ©erpflichtung jur

!ird)lichen Trauung enthoben worben waren, hob ÜRaitra fefeon

im 'Kars b. 3. wieber auf. SBäferenb ber 7 SRonate feiner

©ültigfeit hotten übrigeng ganje 7 ©rautpaarebaoon ©ebraudh

gemacht, ein ©eweig, bafe bag ©olf Oon einer Sfeereform

nach ßogenrejept nidjtg wiffen wiü. ®ie Attentäter gegen

bag Eöniggpaar oom Kai 1906 würben cnblid) oor (Bericht

gefteüt unb tierurteilt
;

bie liberale ißreffe, bie für biefe

©djeufale ©egnabigung (!) oerlangte, erhielt oou Kaura

eine Antwort bamit, bafe er in ©arcelona ein ganseg fReft

oon 22 Anarchien oerhafteu liefe. Auch erllärte er, bafe er

alle reüolutionären Umtriebe in Katalonien rücffidjtglog

nieberwerfeit werbe. ®ag wirfte. SSelcfeen iRefpeft bag

Kabinett Kaura ben Umftürjtern einflöfete, jeigte beutlid)

biefRufee, bie fürs nad) Kaurag ©crufung im Sanbe eintrat.

®ie fortwährenben ©omben= unb ®olcf)attentate auf ©ifchöfe,

©eiftlidfe (u. a. war auch eineg auf bag £>aug beg ©räfi=

benten ber Katholifenliga, ©aron ©errafig in ©alencia, er=

folgt), bie ©öbelejjeffe gegen Älöfter, ©ifcfjofgpaläfte unb

©rojeffionen ha &en f°9ar 'n ©arcelona unb ©alencia ein

fchneHcg (unb hoffentlich baueritbeg ®ie iReb.) Snbe ge»

nontmen. ®ie eiferne fjanb Kaurag fchaffte Dehnung. ®g

war aber auch h°f) e 3e'i- 3 ur ©ermeibung üon franjö=

fifefeen 3ufiänben legte Kaura bann ein ®efefe oor über bie

^Regelung ber 3 ucfer 'n^u fi c *c / &a8 bie ©erhinberung ber

Ueberprobuftion mit SRüdficht auf bie Strife unb eine @r=

höhung beg 3urfcrfc^u^joUeä jur Setfung ber ©erlufte be=

jwedt, welche ber ©taatgfd)afc butch Aufhebung ber ©Jeiitftcuer

erlitt. ferner liefe 'JRaura burch ben Kinifter für öffentliche

$tfka*.-»oUt. «littet CXL (1»07) 11. 61
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Arbeiten einen ©efeftentwurf einbringen, bet bejwedt, flctnen

©auern unb Arbeitern aufjuhelfen. $urch inlänbifche Solo:

nifation feilen nämlich wüfte Sanbftriche, welche ben Staats«

bomänen ober ©emeinben gehören, fruchtbar gemacht werben.

2>ie ©runbftüde werben an 10,000 arme gamilien jur 8e*

trnuung »erteilt. S)er fßäd)ter erhält wäljrenb 5 3a^rm

fteuerfreien ©ebraudj biefer ©runbftüde. 9iad) 5 Salden

erhält er fie als Eigentum unb mufe Steuern bejahten. S!ie

öon ©emeinben abjugebenben ©rünbe Werben in fRaten »on

jährlich 2°/o bejahlt, fo baß bie Schutt) erft in 50 3atpcen

abgetragen werben muff. ®ie »erteilten ©runbftüde bürfen

nicht getrennt ober »or Ablauf »on 10 3aßren nicht »erlauft

werben. ®ie ^Regierung Wirb auch ben Arbeitern bie ÜRittel

»erfchaffen , um fich einjurtdjten unb bie ©ebauung beS

SanbeS anjufangen, inbem Vereine gegrünbet werben, bie

unter ben beften ©ebingungen ben Seuten ©elb leihen, alfo

länblidje ©orfdjuß* unb 3)arlehenSfaffen. Sine 3entral '

fommiffton, ber für ben erften 33erfuch 1 SJfillion IfiefetaS

(
1 sIRilI. grcS.) jur Verfügung fielen, wirb mit ber fRe*

gelung betraut.

gerner hat SWaura ein Igl. ®e!ret erwirft, welches eine

höhe« ©ct)örbe für fßrobultion unb §anbel fchafft, beren

Aufgabe eS ift, bie wirtfdjaftlichen unb faufmännifchen Äräjte

beS SanbcS ju organificren, bie bamit jufammenhängenben

Probleme ju ftubieren unb geeignete äRittel ju ihrer ®nt=

widelung »orjufchlagen. Sowohl bie liberale wie bie Ion*

ferüatiue treffe haben bem Stabinett Diaura für feine ©e*

mühungen um bie Sicherung ber Slrbcitsfähigfeit ber Sortes

einmütig h»heS Sob gefpenbet. 3nnerhalb fecßSSBoihcn hat

9)iaura in angeftrengter tagtäglicher Arbeit eine'Uenge hoch 5

wichtiger ©efefje gefdjaffen. Seine Xaftil war babei fehr

gefdndt; beim er wußte bie gemäßigten OppofitionSgruppcn

erfolgreich gegen bie rabifale Oppofition auSjunutycn, fo baß

er troß ber fchredlichen Sommerhihe, ber ungünftigften

3ahreSjeit in Spanien, fortmöhrenb baS bejehlußfähige £>auS,
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Wie e« ba« ©efeß »erlangt, beifammen ßatte. fonnte

nur einem Wanne gelingen, bcr e« toerftanb, nicßt blo« burtß

bie Wacßt feiner bominierenben ißerfönlicßfeit unb unbeug»

famen Energie, fonbern aucß bureß bie Unwiberfteßlicßleit

feiner 3been ju imponieren unb in ißren Sann ju jwingen.

Klug ift aber aucß bie äußere ißotitif Waura«, bie in ber

Waroffoaffaire troff ber Serficßerung non ber §erjlicßleit

ber beiberfeitigeu Sejießungen bie agreffibe ?Ibenteurerpoütit

grantreicß« bt^tjer nicßt mitgemacßt tjat, jurn großen 9lerger

ber granjofeu. Spanien mürbe nämlicß feine Spmpatßien bei

ben Waroffanern oerlieren, lofloffale Äöfieit tragen unb ßätte

fich bod) nur für granfreid) geopfert. Saß bie fpanifcße

ißolitil ficß im gaßrwaffer be« franjöfifcßen ©roßorient«

bewegt, ift feit 3aßrjeßnten bureß bie liberalen Winifterien

©cwoßnßeit geworben, obwohl bie f$ranjofrn iw Spanien

beim Soll nichts weniger als beliebt finb.

Sie Seftrebungen Waura« werben aber aucß üom Solle

unterflögt, nicßt bloß bcr So!t«oerein nacß beutßßem Wufter

wirb auSgebreitet, aucß Sauernöereine entfielen jeßt überall

unb ba ficß fonft 9?iemanb um bie öaitbleute annimmt, fo finb

c« bie ©entließen, bie ßier eingreifen. 3n ben Sßeologie*

feminarien würben eigen« Sorlefungeu über ßanbmirtfcßaft«*

funbe ehtgefcßaltet. Unb auch eine ßanbwirtfcßaftöbanf mit

einem Kapital oon 25 Millionen ^ßefetaS würbe gegrünbet

34000 2lftien ju 500 unb 80000 ju 100 ißefeta« bilbeit ba«

Kapital ber Sani, bie 5 ^auptftellen im ßanbe ^aben wirb.

Ser 3*nS fuB barf 4% nicßt überfteigen. Ser fpanifcße

<©taat«frebit ßat ficß in ben lejjten 3aßten bebeutenb gehoben. 1

)

SSenn man all biefe Singe überfeßaut, fo ßat man ba« Silb

eine« erfreuließen ülnfaßc« ju einem erfreuließen Sluffcßwung

be« ungtüdlicßen ßanbe«. Sie neuerlichen großen Ueber*

feßwemmungen, bie mit großen Sürrcn abwecßfeln, ßabeit

1) Der JturS ber fpanifeßen Slaatäjdjulb fcßtoaittt jur 3«it jroijcben

92 unb 94 •/*.

61*
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and) einen tuunben Sßunlt gezeigt, an melcbem abgefjolfen

»erben muffte. ®ie SBieberaufforftung ganjer Sänberftricbe

ift für ba$ üanb eine öebenSfrage. 'ÜJlöge ei SRaura gelingen,

mit feinen cbriftlicben SRegierungSgrunbfäfccn auch in Spanien

ben ®etoei3 ju erbringen, baß ein StaatSwefen aud) mit einer

cbriftlicben Regierung blühen unb gebeitjen fann, toie man

am Scifpiel ©elgienö erfietjt. ®a§ fpanifebe Soll ift ebei

unb Don gutem Äern in feiner grofjen SRebrjabl; eS leibet

nid)t an ber Scrberbtbeit ber granjofen unb nicht an ber

3erfai)renbeit ber Stafiener; non allen romanifetjen Böllern

ähnelt e$ am meiften ben 3)cutfcbeti, mit betten ei auch bureb

bie ©cfd)ic{)te jabrbunbertelangc 99anbe oerfnüpfett. SJfancbet

hätte oieüeicbt im StiUen gcroüufcbt, ÄlfonS XIII., hätte

eine beutfdje ißrinjeffin ^eimgefäljrt, batnit ber bcutftbe ®tnftu&

auch bie fatbolifebe SBetocguttg bort befruchtet ^ätte. 2Bie

man fiebt, hoben ftcb bie Spanier auch fo ju helfe» gemufft.

SBir hotten unfern SBinbthorft, bie Defterreidjer haben ihren

Sueger. ÜRöge Spanien in SRaura ben 9Rann gefunbro

haben, melcber in ber ©efcbidjte einmal mit bem (Sljrentitel

etfcbeinett mirb: „El restaurador"

!
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|>er frdjfle öfterreidHrdie .ftatfjofißentag.

91uf fiegeäfrotjent ©ege jur Qhitfcpeibung —
, fo etwa

fönnte bie fieerfcpau c^arafteriftert werben, welrpe in ©ien

Dom 16.— 19. Ufooember t»on ben praftijierenben ftatpolifen

Cefterreicpö gepalten worben ift. 3>ic fDfobilmacpung jur

cpriftlicpen ®rnetiernng Oefterreicpö ift t>or jwei 3apren auf

bem allgemeinen ffatpolifentage ernftlicp begonnen worben ;

ber eben »erlaufene fecpfte pat gejeigt, wie weit fie ooran*

gefcpritten ift. ©aS bie fRoöembertagc 1905, gefäet paben,

um ein anbereS ®ilb ju braucpen, ift bei ber ©ieberfcpr

biefcr Jage 1907 nicpt gerabe geerntet worben
;
jwei 3apre

finb eben jur geitigung einer folcpen Saat allju furj. ©opl

aber pat ber fecpfte Satpolifentag gejeigt, baff in biefer

Jrift bie Saat ftarf in bie §alme gefcpoffen ift, ben ftatpo=

lifen jur jubelnben 3rei, ^er ben 5?inben jum unoerpoplenen

Scpreden. fturj, ber fecpfte Ratpolifentag in ©ien pat fiep

al# eine ftarf oermeprte unb uerbefferte Auflage beä fünften

bargefteDt. ©ebeipt, wie juoerficptlicp ju poffen ift, biefe

(Srncuernng bcö SpriftcntumS in Ocfterreicp fo Weiter, bann

wtrb mau biefelbe banfbar Don Der 3eit jwifepen bem fünften

unb feepften Jtatpolifentag batieren müffen. Uiicpt opne

ffjurept Dor einem 3t'a<*fo würben bie Üiorbereitungen jur

fünften Tagung getroffen
;
alö aber ber jepige fecpfte, gemäß
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bem SBcfchluffe, alle jtoci 3af)re einen Statholitentag p galten,

herannahte, mar man beö ©rfolgeö ftcfjer.

3um Sßerflänbniö biefeö ^ortfchritteS ift pnächft eine

fReihe Pon ©rcigniffen inö 9tuge p faffen, rooburch bie

Statholifen pm Seit gegen ihren SBitlen fepr unfanft auf=

gcmedt morben finb. Sie Dom eoangelifdjen Sunbe in

Seutfdjlanb geförbcrte 3tbfatlöf)e^e ift trofc aller Stnftrengung

feit 1906 nicht recht PormörtS gefommen; bie Statholifen

ober finb baburcf) in fteter SBadifamfeit erhalten morben.

Sie ausgezeichnete 8onifatiu$;Slorrefponben* be$ energtfdjen

T. tKuguftin p. Walen O.S.B. mar eine grucht bicfer SSach*

famfett. Sie Sinfütjrung beS allgemeinen 2Baf)lrechte§ im

beginn blefeS Sfabreö hat bie Wcgenfähe p)ifd)en ben Statho»

lifen unb ber Umfturpartci oerfchärft uitb bie Ohnmacht

be$ CibcraliSmuS gcoffenbart; bie Spaltung ber Äatbolifen

untereinanber in StonferPatfpe unb ßhriftlidifoztale ift ba*

gegen gemitbert unb pm Seil beteiligt morben. Sa$ £aupt*

creigniö be$ fünften StatholifentageS, ber fßiuSPerein, hat in

ununterbrochenem mühfamen ftortfchritt eine ©tärfung bet

fatholifchen Ißreffe hetborgerufen, bie burch Sahrjehnte Der«

geblid) angeftrebt toorbcn mar.

Sie ?5cinbe ihretfeitS haben baä 3R&glid)fte geleiftet,

um bie Statpolifen perauSpforbcn unb auf bie ©röfje ber

Wefahr aufmerffam p madjen. Sic frechen Zugriffe auf

bie chriftliche ßf)f, fobann bie „flfrcie Schule" beö famofen

ftofratä £>orf haben fcfjon pr 3eit ber SSahlfämpfe bie

Jtatholifen aufgerüttclt. Sap tarn @nbe ©eptembcr ber

^reibcnfer-Aongrefi in f^rag, ben bie bftcrreichifche ^Regierung

in ihrer ungläubigen ©dimäche nicht ohne fRüdfid)t auf

bie „St. f." Soyalbcmofratie pgelaffen hatte. 5Iuf bem

Jtatbolifentagc mürbe berfelbe Pon bem 93ijepräfibenten

Stunfchaf als „Freibeuter = Slongref," diarafterifiert. lln»

bcanftaubet Pom StaatSaumalt hatte ferner bie foyalbemo»

frutifdie treffe in ben lebten ÜJfonaten fich Unglaubliches

gegen bie latl)olifd)C Stird)c unb bie djriftlichcn} Parteien
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erlauben bürfen. ©o toeröffentlichte bcr „Slrbeitermiüe* uon

®raj unterm 14. Sluguft folgenbe Verhöhnung beS apofto»

lifchen ©laubcnSbefenntniffcS:

„3cb glaube an Tr. Sueger, aflmädjtigen ©t^öpfer be«

djriftlicben 2Bien, unb an fperrn .$ofrat ©eftmann, feinen ein=

gebornen Sofjn, unfern .'öerrn, ber empfangen ift bau ber

ontifemitifefjen VolfSpartei
;

geführt bon Tr. Sueger, welcher

geboren auS bem djriftlicfjen SBien, gelitten unter ißrif unb

©riibf. gefreujigt, berfpottet unb »erböbnt, ber berichtet bat

auf fein 3ntereffe ; nach einem 3<>fire mieber auferftanben bon

bem Tobe, aufgehoben pim Viirqermeifterftubl, fifeet er per

^Rechten be§ £>ofrate§ ©eftmann. bon bannen er foninien wirb,

ju richten bie 3uben unb bie Siberalen. 3d> glaube an eine

cbriftlicb'fojinle Partei, an ein aßgemeitieS beutfebeö 35?iett, ©es

meinfebaft ber ©briften, ©joort ber 3*>ben nach Valaftina

;

Sluferftebung be§ unterbrächen ©briftentumS unb beffen cmigeS

Sehen. Simen."

Ob wohl irgenbmo im Teutfchen IReicbe ber ©taats«

anmalt eine folcfte VlaSphemic auf bie ftatftolifen mie

gläubigen ^roteftanten gleich teure ©lauhenSurfunbe gebutbet

hätte? Tev ©taatSanWalt bott ®ra* lieft biefelbc un*

beanftanbet, fo baft am 30. Dftober berfelbe „Slrbeitermille''

eine ganj unerhörte unflätige Verhöhnung beS ©eheimniffeS

ber Snfarnation machen fonnte; bie $eber ftränbt fich, bie»

felbc hier wieber*ugebcn. „£>err ©taatSanWalt, fchtafen Sie?"

überfchrieb bie fatholifche ßeitung „Ter Slrbeiter" ben Seit»

artifel, Worin bie ©ntrüftung über biefe unglaubliche Frechheit

funbgegeben mar. SWerfmürbig, baft biefelben ft f. Vehörben

ffrupulöS machfam finb, menn cS fid) um bic 2J?öglirf)feit

eines unüermeiblichen Sluftofteö fiir 3uben banbeit. TaS

„fflra^er Volföblatt" erinnerte nämlich bei biefer ©elegenbeit

an bie $enfur, tnelche bie ®ra*er Statthalterei oor menigen

3af)ren einem Tbeatrrftiide hatte ongebeihen laffcn, baS im

fatholifcften Slrbeiterberein eines flcincn OrteS in einem ab«

gelegenen Sllpcntolc jur 9lttffüf)ruug fommen folttc. Tarin

fanben fich bic ©orte uor, meld)e in fntfjolifd)cn ©egenben
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im greitogsSgebete gefprochen Werben
:
„®ie Suben haben ben

£>errn 3efu§ flefreu^ipt." 2)ie ftaattiche „fynfut ertaubte bie

Stufführung be§ Stücfeö nur unter ber Bebingung, baß biefe

SBorte wegblicben, obgleich fic^ in bem Orte fein einiger

Sube befanb.

2)ie hochgrabige Erregung ber Sfatholifen wenigftenS in

ben beutfdjen Jfronlänbern, wohin fid) bie Jfunbe Don jener

fp,yatbemofratifd)en ©laubenSoerhöhnung oerbreitet hatte, mar

baher begreiflich. f?aft in jeber ijeitoerfammlung be§ Äatbo«

lifentageö fam biefelbe als Broteft jum SluSbrucf. ®er Sin*

fang *u biefen öffentlichen CntriiftungSfunbgebungen mar Don

bem fathotifchen ffrauenbunbe in ©ra$ auf Stnregung ber

Bräfibentin ©räfin SBalbhfim auSgcgangen. ?lm 13. SRoOember,

unmittelbar oor ber Eröffnung be$ SfathotifentageS, hatten

bie fathotifchen grauen oon ®ra* in einer großartigen Ber*

fammtung gegen bie Scbufclofigfeit ber fathotifchen Sftrchc

feitenS ber f. f. SBehörben proteftiert unb be*eichnenbermeife

auch »bie üRänner, bie noch einen SReft Oon ©tauben hätten",

gebeten, fich ißt«« fßrotefte gegen bie Berfpottung be$ ^entrat=

geheimniffeS bcS Ghriftentumö anyifd}lief?en. S)ie fathotifchen

SRönner hatten ben Vertritt t)icrirt ben grauen überlaffen,

obwohl fic noch einen anberen nicht minber Wichtigen ©runb

gehabt hätten, um ju einer fetbftänbigen ißroteftoerfammlung

*ufammen,\utreten. 3nr Beurteilung ber öfterreichifcben Ber*

hättniffe unb ber Bhhfiognomie beö StatholifentageS oerbient

biefe für bie weiften Stabte CefterreicbS tppifebe 3urüd*

haltung ber fathotifchen SRänner oon ®ra$ berborgehoben

,yi werben.

Seit einer 9f?eif)e oon Saften ift nämlich bie Bergcwatti--

guug ber fathotifchen Stubenteuoerbinbungen burch bie „frei»

heitlich gefinnte Sungmannfchaft" auf ben öfterreichifcben

Unioerfitätcn Sitte geworben. 1

) ®ie Uuioerfitätöbebörben

haben regelmäßig aud) bie roheften Singriffe auf bie fatboli*

r «gl. $ift.--pol. «[öfter, «b. 136, S. 905, 918.
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[dien ©tubenten fiiOfdjnjciflexib unb auch offen qeförbert.

G ; ne auch nur rubimentäre ©leichberechtigung, it»ie fte in

ben festen ?Sod)en ber Rector magnificus bon SnnSbrud

ben Jfatholifen *u teil toerben lieft, fcfteint eine groftmütige

©rofttat su fein. Slfle IBefchmcrben beim Dfinifterium feitenS

ber .fTatftolifen im Saufe ber Safjre finb nach bem ©pftem

beS ftortmurftefnS jsiicsutiftcn ber antireliaißfen unb anti*

btjnaftifcfien ©tubentenberbinbunqen burd) ^Besprechungen unb

leere SSorte cntfräftet morben.

9Tm 24. Cftober b. ?S. ift biefer Sfette bon Unqerechtiq*

feiten ein neues ©lieb sugefftgt morben, als bie ,,frcif)eit«

lieben" beutfdien ©tubenten ber ©ra.ser Uniberfitfit im herein

mit ben gleichgefittnten ©lobenen, Italienern unb 3uben bie

fßromotion beS fBribatbojenten Dr. Ubc gemalttätig beSbalb

uerbinberten, meil ber fPromobenb bon fDfitaliebern ber fatbo*

lifcben IBerbinbung Garolina in ©ichS begleitet mar. Dem

genannten £>errn füllte nämlich baut feiner feltenen SBeaabnng

unb 9IrbeitSfraft baS britte Doftorat in ben 9?nturmiffen=

fchaften feierlich suerfannt merben, nachbem er bereits in ber

Tftilofophie unb Dbeoloqie promobiert morben mar. Die

fßromotion muhte aber unterbleiben, meil bie antichriftliche

©tubentenpartei in gerabe*u biibifcher ©enteinheit burch

©chlagen unb 35?erfen ben Gintritt beS ^romobcuben in bie

Uniberfität berfjinberte unb ber Rector magnificus erflfirte,

er fönne nidjtS machen. Selbftberftänblid) mürbe biefe ©e=

malttat bon ben St'atfiolifen bon gans Defferrcidi empfunben.

Darum barf eS nid)t munbernchmen, menn ber Sürgernieiftcr

bon ffiien, Dr. Sueger, „DefterreichS erfter fßatriot", mie ihn ber

SanbmarfchaO bon Sfieberöfterreirfi, fßrinj ?UoiS Siechten ftein,

am GröffnungSabenbe nannte, gleirfi bei ber Sfegrüftung ber

33erfammlung auf biefe .ftuftänbe p fprcdien fam. Gr fenm

Seichuete bie Sage borjüglich, menn er jum Sluftreten mit

boller Gnergie aufforberte unb fagte:

„GS ift fefjv bieleS erreicht morben, aber nicht alles. GS

ift in meiner tBnterftabt mobl fo meit grfomtnen, bafi bie
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SfoIfSfcbule lein ©egenflanb be? Streites meßr ift- ©nig

roirfen ?ebrer unb .fafeeheten jufommen, ba§ ShruAiRj ift

geRdfert, unb boS ffrftijjeid^cn in ber Sdjule wirb unS niemanb

jh nehmen rongen. 9lber roir haben nocbonbere große
Slrbeit a« leiften, e§ gilt für unS bie ©roberung
ber Itnitoe rfität. 3« biefer Svrnge bürfeit roir nicht fäffig

fein, ffietin ich fo benfe, rooS in ber legten Beit foroobf an

ber ©iener, nlS.aucb an ber ®rajer UniöerRtät unb auch

anberSroo Porgegangen ift, fo nberfommt mtdj roirflicb bie ftfrage:

Bei finb beim baS roirflitf) SWcinner unb Bänger ber ©iffenfehaft?

Brf) lefe auS ber Beitnng, beiß eiffe mit Knütteln bewaffnet, mit

Cefifen^icmern Perfeben umhergebeu, um onbern ffopfen ihre

SSBiffenfcbaft 6ei,\u6ringen. ®8 roirb noch manchen fcfjroeren,

ßarten Strauß foften, fo fange eS möglicf) ift, baß unter aefjt

neu ernannten ffkofefforen Reben, fngc fteben Buben finb. So
fange bo8 möglich ift, bebarf e8 itocf) eine8 febroeren ffampfeS,

bi8 mir e8 baßm bringen, baß unter aefjt ernannten ^rofefforen

fieben GTbriftcn finb. Beb glaube, roenn roir nicht ermüben.

Pereint mit ber ©eiftlicbfeit, bon ber man unS oft trennen miß,

bereint mit allen, bie gleichen SintieS finb, boronjufehreiten unb

j\u fätnpfen, fo roerben roir, fo ®ott roitl, in biefem Kampfe

Regen."

Ten fcbnlbigen Wann ift ob biefer ©orte roirfltcft ba8

Wraufcn angegangen. Ter SliquenliberaliSmuiS auf ben

öftcrreicbifcfien Uniterfitäten, ber jeben ToAenten als flerifal

berpönt unb unmöglich macht, roelcher irgenbroie als Äatholif

feine (Sbriftenpflicht erfüllt, bäumte fiefj auf toie eine getretene

Platter. Weht einmal bureb baS ffanbalöfe poltAeiroibrigc

Pluftreten ber rabifalen ©tubenten auf ber beutfehen llni*

berfität in fjkag roäbrenb beS JbatholifentageS am 18. fftoo.

gelegentlich ber bortigen IRcftorSinauguration hatte ben

Börberern foleßcr ^Rohheiten unter ben UniberfitStSprofefforen

begreiflich gemacht, roie bered)tigt bie ©orte Tr. SuegerS

geroefen feien. 3« ber „9?cuen freien fßreffe" beröffentlichten

Aebn fßrofefforen ber ©iencr llniberfität einen fproteft gegen

bie angebliche SBefchränfung ber freien Brorfdjung unb ber

PorauSfe^ungSlofcn ©iffenfehaft, bie ber tSürgermeifter »on
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SSien ^erbeifö^ren »olle. ®iefer gab fofort in einem ©djreiben

ben SSerteibigern biefer fonberbaren „freien ^orfcbung" bie

treffenbe Slnt»ort, »orin eS unter anberm Reifet:

„3(b glaube, baff ba§ Sßriigeln feine borauSfefcungStofe

SSiffenfdjaft ift, unb bah e« auch niefit jur freien Forfchung

gehört, menn man einem anbcrn ein Sott) in ben &opf fd)tiigt

ober menn man Fenfterfdjeiben einmirft. 3<b hoffe, bof; ©ie

mit mir in biefem fünfte übereinftimmen, unb ich ermatte

baber, baß ©ie bie ©ncrgie, metcbe (Sie gegen midj liutjtoS

bergeuben, nun baju bermenben werben, um bie 5Rub‘e unb

Drbnung an ben Uniberfitäten, fomie bie afabemifcbe SSürbe

ju mabreu, unb bafi ©ie inöbefonbere beftrebt fein roerben, bie

afabemifcbe Freiheit bor rohen ©emalttaten unb gemeinen 53er=

brechen ju fdjiitjen."

®er burcb ben DrbnungSruf fDr. SuegerS entbrannte

$ampf bauert fort unb »irb ohne eine Sntfcbeibung nicht

beigefegt »erben. ©o hat bie ©rBffnung beS JfatbofifentageS

bereit« einen uner»arteten ©rfolg gezeitigt.

3>ie bisherige ffijjenhafte Darlegung ber ‘Eatfacben bor

bem Äathofifcntage »ar not»enbig, um bie Stimmung

»öhrenb ber Tagung uitb bie Sebeutung ber geteifteten

Sfrbeit au begreifen. ®on Anfang an nämlich trugen alle

Äunbgehungen in feltener Harmonie ben Sharafter einer

Sfnfeuerung j\um SSerteibigung«* unb StefreiungSfampfe. E)ie

(SrBffnungSrebe be« ©eneralfommiffärS ©rafen Silba^arouca,

baß Schreiben be« Zapfte«, bie Sfnfprache te« JfarbinalS

bon SSien, bie Begrünung burch ben fßräfibenten 3)r. ®iftor

b. bie ‘Darlegungen ber Freiherren ®ittinghof=©dteH

unb ©pinette feiten« be« borbereitenben Komitees : alle fommen

barauf htoauS, bafc bie erhielten fjfefultate ein ©porn jum

»eiteren Kampfe fein miiffen. ®on Anfang an »ufjten bie

33eranftalter ber Katbotifentage8, »aS fte wollten. ?Ut8=

geftaltung unb ?luSbebnung ber begonnenen Organifation

unb »eitere F&rberung ber ®reffe ftatiben Har unb beutlich

im 93orbergrunbe. ?lu8 ben ®erf)onbluugen ergab ficf) ein
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fo flareS ©ilb btt 3u^Snbe im fatfjolifdjen Säger, bafj

jebcr nicht bloä feljcn, fonbern greifen fomite, ma8 ju tun

übrig ift.

$cr SSeiterentmicflung ber fatholifchen treffe mürbe

fojufagcn ber erfte ©laß eingeräumt, inbem noch am (Sr*

offnn ng«o6cnbc in ber großen ©olfShaPe be§ ©athaufeä bie

gefiPerfommlung beS ©iuSPereinS abgebalten mürbe. SSaren

hier bie ©erfammelten burch bie Witteilungen best ^ßräft*

beuten beS ©iuSPerein§ über bie 'Xätigfeit beö ©erein*3 er-

freut unb burdi ben ©ortrag bes befannten P. ©enno 9Iuracber

O. Cap. beqeiftert morben, fo brachte bod» erft bie ©ebe bcä

P. SSiftor Jtdb S. J. in ber ©erbanblung über ©reffe unb

ffolpor'age am ©ormittag beö 18. ©oöember tmüeS Sicht

über bie SBichtigfeit biefeS ©egenftanbeS. .ftmeifelöohne fteht

biefe ©ebe bezüglich ber rhetorifchen Seiftung unb bc§ (Sr*

folget obenan
; fie barf bie groffe SEat ber ganzen Tagung

genannt roerben, obgleich alle ©ebner burchmeg ©orjüglicheS

leiftetcn unb bie noch befonberS heroorjuhebenbe Orga*

nifatioit ber männlichen Sugenbbünbniffe unb ber grauen

bem Sfatholifentage eine aufjerorbentliche ©ebeutung oerliehen.

3>er ©ebner hatte bie ©er^en ber riefigen, bichtgebrängten

©erfammlung üölliq in feiner ©emalt, al§ er am ©chluffe

feiner fort oueiftünbiqen, üon Saft *u ©aß mehr feffelnben

SInipradje bie Seiftungen beS ©ercinS mährenb feines jmanvg*

monatlichen ©cftanbeö anf^ählte unb biefem ©ericht bie f^orm

einer 91ntmort auf ben bebauerlichen Slnrourf gab : ber ©erein

habe niditS geleiftet.

TDic 9lu$geftaltung ber beibcn SBiener ©lätter „©ater*

lanb" unb „©eichöpoft", bie ein jcbe§ 71,000 Sh. Unter*

ftiißung erhielten, bie (Errichtung eines ©reftbureauö für

40 000 Sir., bie 9luSgabe tion 1 70,200 ©ereinSgabcn, 350,000

glugfchriften unb 370 000 monatlichen Witteilungen, bie@rün*

bung Oon 293 Ortsgruppen, baö Sltlcö ift baä SBerf biefer

20 Monate gemefett. ®aS heflfte Sicht auf bie Sage mirft ber

©eridit über bie (Einbringung ber ©umme Pon 362 960 Sh.
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burd) bie SRitglieber beS SereinS. . Kur 23 Beiträge Don

je 2000 Sr. unb 28 Don je 1000 Sr. finb ju bezeichnen

gewefen.

,3tn ben übrigen ca. 300,000 Sr.", jagte ber ütebner,

„Hebt ber ©cfjroeife ber Ktiuberbemittelten unb Firmen, unb

biefen Dpfermutigeit, bie fid) in jwanjig SDlonaten, man fann

jagen, 300,000 Sr. oom SOfunbc abgcjpart (jaben — benen wagt

man $u jagen: fie hätten nichts geleijtet? . . . $at jo ber

$eitanb gefprocheu, al§ er bie SBitwe faf), bie $wei fetter in

ben Opferftocf geworfen? Kein, if)v Krmen, bie if)r jo Opfer*

mutig für ben IjJiuSüerein euch eriDärmt, jo lafjen wir eure

Opfer liiert tarieren! 75,000 SOiitglicber beS tJJiuSücreiuS,

ihr ^abt in 20 SDionateu ©rojjeS geleijtet! 9lnf eud) »lieber*

flauen unb rufen: ,3f)r ^abt nichts geleijtet!
1

, ijt ein feilet

Vergnügen für ben, für ben 1000 Sr. feine Kode fpielen."

®cn Sinbrucf foldjer SBorte fann fid) ber Sefer leid)t

oorfteUen. Kuö ben angeführten tEatfadjen ergibt fid) aber

auch, tpie tief buS liebet in Defterreich noch fi|?t unb woher

allein §ilfe ju erwarten ift. ®ie 51 erwähnten größeren

©penben Don 1000 bejw. 2000 Sr. ftaminen fieser ber 9J?et)r=

jal)t nach Don ©ciftlidjcn unb Slbligeu. 3SaS hat olf*> brr

begüterte ÜWittelftanb, ba8 ©roS ber ©ebilbeten jur Jörberung

'ber fatholifchen fßreffe geteiftet? ©o Diel wie nichts. $)er

träge, gefühtlofe ÖiberaliSmuS ftecCt ben führenben .Streifen

ber ©efellfchaft in Defterreich noch im ÜJtarfe. ®arauS

erftärt fief) ber 3u ftanb ber UniDerfitäten. ®aä einfache

arme SBolf allein bietet oortäufig ben gonb ber Hoffnung

auf Sefferung.

§ierauS läjjt fich aber auch eine Wichtige Folgerung jur

Kadjadjtung für bie djrifttid) fojialc Partei in Defterreich

abteiten. 3n gewiffen Sreifen biefer hoffnuitgSDoüen Partei,

bie glüdticherweife in ben Sefiß beS SBertrauenS beS fatt)o*

lifdjen SBolfeS gelangt ift, l)errfd)t nämlich nod) eine gefährliche

©ntfteüung beS ^Begriffes „chriftlich". So ^at baS chriftlich''

fojiale „35cutfd)e93olföblatt" inSBien in ben28orten'S)r.2ucgerS

über bie Keform ber Uuioerfitäten unwillig „bie KufroUung
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einer fonfeffioneüen grage" gefeben. ®ie üortrcfftidje 9kd)t*

fertigung Bueger« feiten« be« „Baterlanb" wie« ba« genannte

Blatt mit ber Bemerfung juröd, bie Begriffe cfjriftlid) unb

fatbolifcb - fonfeffioiteU feien Dom „Baterlanb" Derroecbfelt

Worben. S)ie liberalen Blätter batten biefen Borwurf einer

flauen BerwccbSlung beiber Begriffe gegen ben Eatfjolifentag

überhaupt erhoben. „35a« Baterlanb" Dom 22. 9ioD. (Sltr. 821

)

bat fid) nun fein geringe« Berbicnft erworben, inbem e« ben

Begrünber ber cfjriftlitfH'ojialen Partei al« 9lu«legcr be«

Begriffet „djriftlicb" jitiert unb bie Ueberjeugung au«fprid)t,

baj) djriftlicf) unb fatbolifcb überhaupt nid)t ju trennen finb,

ba fie eine SBcfenöeintjcit bilbeit. Bei bein Bortjerrfdjen be«

fatbolifdjen Befenntniffc« in ber Bcoölferung Oefterrcicb«

follte ein fold)er Sacbwei« gar nicht nötig fein.

Slber angenommen auch, baß „d)riftlidj" eine Bereinigung

aller (Stiften ohne Unterfc^ieb be« ©lauben«befenntniffe«

bebeute, fo fann eine Partei, bie ftd) d)riftlicb=fojial nennt,

bamit bod) nur ba« religiöfe gunbament bezeichnen, worauf

fie eine fojiale ^Reform aufbaucn will. Sine SJiebetDercbrift*

Hebung bc« ©efeUfc^aftdlebenö ift unbenfbar ohne Srneueruna

be« cbriftlidj'religiöfen Sehen«. ©ben biefe« Seben fehlt bei«

ungezählten Samcnsfatbolifen ber gebilbeteu Stänbe Öcfter*

reich«, bie ein normal firc^licpcö Seben al« flerifal Derfcbreien,

wäbrenb 70,000 Siitglieber be« BtuöDercin« au« bem Bolfc

berauö bureb ifjr religiöfe« fatbolifebe« Bewufjtfein ju ihren

opferwilligen Spenben gebrängt worben finb. ®anz oorjüglicb

Ijat X>r. 3. llDc bic«bc^üglicb al« Problem bc« 5lat^olifcn -

tage« bie 9ied)riftianifierung unfere« gefamten fatholifeben

Seben« in SDcfterreid) bezeichnet;
1

)

„2)ev©eift be§ praftifc^en CTt)rifteiitumä muß [)ineingetrageu

locrbcn in bie Samilic, in bie Schule, in bie (Sefellfcbaft; jung

unb alt, Staun unb Srau, ba« priuate unb ba« öffentliche Seben

fall in ©hrifto erneuert merben babureb, baß bie Äatholifen

1) öiajet SJolfeblatt 9?r. 541 Dom 24. Koüember.
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Cefterreid^ fic^ nad) ©tänben unb Seruföflaffeif organifieren,

burdj eine ftarfe djrifttid)e ißreffe einer jübifdjen unb fo^ta!»

bemofrntifd)en, gotttofen treffe jidj entgegenftenunen."

2Bie atfo bie c^riftlic^sfojialc Partei biefe Aufgabe au$*

führen Reifen will, ofyne religiös ju fein, ift fcf)led)terbing$

nic^t einjufeben. ©aä Stjriftentum ift wefentlid) eine be=

ftinimte gorm ber Seligion unb wer fidj djriftlid) nennt,

bejeidjnet fic^ alö ©efenner unb götberer biefer Seligion.

23aö „djriftlidj" ot)ne biefe ©ebeutung fein foU, fyat Weber

ba« „©eutfd)e ©olfsiblatt" nodj fonft jemanb, ber auö gurdft,

unter bie Stlerifalen gerechnet ju werben, Stjriftentum unb

fHeligion trennen will, fagen fönnen. ©ic SHbidjwädfuug non

„c^riftlic^" jum bloßen negativen ©egen|aß gegen bic 3uben

negiert aud) bie Jlroft be3 ßtjriftentume überhaupt. ©er

0lot>ene ©r. ©ufterfic tjat feine berrlidje Sebe über „Seligion

unb öffentliche^ Seben" in ber geftüerfammlung am 18. Süd.

unter ftürmifd)em Seifall mit ben begeifterten SEBorten ge*

fd)loffen: „Cefterreicb wirb fat^olifcß fein, ober e3 wirb

nicht fein —
( aber cö wirb fein!" 3ft bieö richtig, bann

treiben jene @f)riftlid}*So,$ialcn ein bebenflidjcS Spiel, bie

fidj berwa^ren, auf fattjolif^cr ©runblage $u fielen, unb

bie chriftlich nur alö politifdje ^arteibejeidjnung mit 3lu$*

fdjluß beö religiöfen StyarafterS gelten laffen wollen, ©er

«hriftlicfye Same wirb hier jur ÜJfaefe bee antifeinitifd)cn

2iberalismu3 ober beö liberalen ?lntifemitietmuö Ijerabgewiirbigt.

SQ3aö ber faUjolifdjc ©taube, bem feitend ber öeute oom

©djlagc beö„©eutfd)en ©oUsSblattcö" ein fonberbareS Clt^riften*

tum entgegcngeftellt werben foU, für Oefterreich bebeutet,

fyaben bic majeftätifc^en Seben bc$ 1’. ?lnblau S. J. über

„®ie hiftorifche ©cbeutung beö fatbolifdjen ©laubcnä für bie

Sänber unter «habäburgö ©jepter“ unb be$ Sanbeöbaupt*

mannS Sbomberg über „©ie fatt)olifdje ©t)afo>,S ber ©oller

Cefterreidjg* in ber lebten geftuerfammlung beö ftatfyolifcn*

tageä bargetan. ©ie djriftlidHoiialc Partei bat baßer aHeit

©runb, bem ©ürgermciftcr Don ©>icu Dafür ju banfeu, baß
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er nud) bezüglich ber Reform ber Uniuerfitäten baö richtige

VJort jur redeten Stunbe gefunben hat.

Slltfeitige Organisation roar baö weitere erfolg*

reid)c Streben beö SJatholüentagcö. 2)ie gebiegene Nebc be$

Nebafteurö ©d)tocd)ler hielte auf eine Organifation ber ijour-

naliften ab. ®er erfreuliche ©rfolg aber, ber fogar einen

Vefftmiften mit Hoffnung erfüllen müßte, roar bie Neid)?'

organifation ber männlichen 3ugenbbünbniffe, bie auf bem

fünften Äatt)olifcntage öergeblich erörtert roorben mar. Nadj

ber mütjeöollen Strbcit ber ©elegiertenfonfercnj am Vormittage

beö 17. Not). roar bie großartige Verfammlung »on ungefähr

4000 jungen 'Dfättnern in ber Volfäljallc beS SRat^aufe^ am

Nachmittage ein wahrer Xriumph beö chriftlicfjen ©ebanfcnl.

2)ie brei Nebner Ä'cmettcr, Stref unb Drei wetteiferten, in

glühcnben Sßorten bie gugenb für bie ernften Aufgaben ber

uachften 3ufunft ju begeiftern. 5)er geiftreidje ©loroette

®r. Ärcf, ber fid) inöbefonbere an bie Slrbeiterjugenb wanbte,

bürfte babei bie fßdme errungen haben.

2)ie Organifation beö Vauernftanbeä fowie bie Arbeiter*

organifation fanb nicht geringeres Jntcreffe. ©in befonbere«

©ewicht Würbe jeboch bereits in ber ©töffnungörebe burch

ben Vräfibenten ber geplanten granenorganifation

für ganj Oeftcrrcich beigelegt. 3n ber Selegiertenoerfammlung

unter bem Vorfijje ber hodjoerbienten ©raftn Vfelanie 3i^ :

OTctternid) legte bann auch bie Obcrlehrerin Äaroline ö.^mbroö

bie Notwenbigfeit ber Organifation überjeugenb bar unb in

ber geftuerfammlung, worin bie ©eneralfcfretärin beö fath

lifchen grauenbunbeö oon ®eutfd)lanb als Nebnerin auftrat,

fanben jahrelange Vorarbeiten ihren Sbfdjluß. Such bi<

Stpoftolata, welche für bie heranwachfcnbc weibliche 3ugeni>

in Oefterreich fid) norjüglid) bewährt haben, waren jom

erftenmal ju einer ©eneraluerfammlung unb jum orgamfdjrn

3ufammenfchluß bereinigt worben. Vfarrer gorfdjner aul

2J2ainj wußte habet burdj bie ©djilberung ber 'JRtffionS*

oeretnigung fatholifcher grauen unb Jungfrauen 2>cutfd)lanM
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bie ©erfatumlung gu bcgeiftern. 3m ©elingen ber beiben

SieidjSorganifationen für bie grauen unb für bie männliche

3ugenb fiet)t ber ftattjolifentag einen §auptcrfolg.

3um brittenmale füllte fid) ber riefige Staunt ber ©olfS»

Ijaüe beä JRat^aufeö burd) bie SWännerberfammlung beS

©onifatiuSoereinS, wobei bie fraftoolle Siebe Dr. get)rcnbad)S

auss greiburg i. ©r. bie frcunbfdjaftlidje ©ejietyung ber Sbatf)0 =

lifcn 25cutfdjlanb3 ju ben ©laubcnöbrübern in Oefterreid)

bartat. 2Bie beim üorigen ßatljolifentage finb aud) bieSntal

befonbet* bie auswärtigen 2eilnel)mer burd) ben großartigen

Gmpfang entlieft worben, ben ber ©ürgermeifter im Slamen

ber 2tabt 2Bieu im glän^enben SiatfyauSfaale am Slbenb bcS

17. Sioöember bereitet tjat. Ungefähr 1300 ©äfte fanbeu

bort bie ©ewirtung, wie fic nur nad) alter Xrabition in ber
.

alten Sfaiferftabt möglid) ift.

25 ic ©er fam mlu n ge

n

beS latfyolifdjen UnioerfitätS«

oereinS unter bem ©orfifce beS ftarbinalS unb gürfterjbif^ofS

Don Salzburg, bie UltiffionSoerfammlung, bie erfteöfterrcidjifcfye

Xertiarenoerfammlung
,

bie ©erfammlung beä fatfyolifdjen

ÄrcujbünbniffeS jur Sefämpfung beS ?Ufof)oliömuS mögen

blofj erwähnt werben, um fd)liefslid) ttod) in gcbiitjrcnber

Sßeife ber Siebe beö ©rof. 2)r. §ilgenreiner aus ©rag

über „greic gorfdjung" ju gebenfen, bie intjaltlicl) unbeftritten

alle anberen Sieben Ü6ertraf unb in il) rer ©Seife ätjnlid) eine

2at war wie bie Siebe bcS P. Äolb über bie ©reffe. ®ie

große grage nad) bem ©erljältniä uon ©Mffen unb ©lau ben

würbe tjier im Slnfdjluß au bie (Sngtjtlifa ©iu$’ X. mit einer

©ebaufenfdjärfe unb 3d)önl)eit ber «pca.lje beljaubclt, baß

eS fiJ) lotjnt, biefe Siebe wieberljolt ju bucdfbenlcn. 2)ie

©Mffenfdjaft Ijatte £)ier einen ebenfo würbigen ©ertreter ge<

fuuben wie ber ©laube. (Ss wäre ju wiinfdjen gewefen, baß

bie ©rofefforen unb Stubcntcn aller llnio erfüllten baö Slubi»

toriunr biefer Siebe gebilbet Ijätten. 'JBaS bie tl)eologifd)en

gafultäten bebeute«, was bie ©Jffenfdj.rft bem Öeljramt ber

ftirdje oerbanft, roeld)e gceitjeit ber wiffenfdja filteren gorfdjung

Öl
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896 3)er fed>fte Öftemid)iid)e Äol^olifentag.

jufommt, mürbe in ftaffifc^er SSeife gefdjilbert. ®er 9IppeU

an bie fatholifchen ©eiehrten unb bcr 9tuf :
„greie ®ahn,

aber auch Vertrauen unb görberung bcr aufopferungöDoHen

Srbeit bc« fatholifdjen ©eiehrten" am ©d)lu§ ber SKcbe mar

ergreifenb.

©erabe für Defterreid) hat biefe SRebe eine nicht genug

ju fdjäfjcnbe Sebeutung. 33ei ber aufjerorbcntlichen ©eneraU

ücrfammluug ber2eo*©efellfchaft, bie gelegentlich be«

Ratholifentage« gehalten mürbe, trat bie« jutage. ©« muffte

mitgeteilt merben, bajj bie Witglicberjahl bcr ©efellfchaft

im lebten
s.l3emu«iahr jurücfgegangen ift. 2L*ie au« ber

obigen Scrichterftattung l)erOorleuchtctc, jcigte fidj aud) bter

ber größte Wangel in ber fatt>otifc^en ®croegung oou Oefter*

reich- nämlich bie Sntfrcmbung ber ©cbilbeten öon ber

ftirche. 3Sie märe ber unerträgliche 3 llftanb auf ^fn öfter*

reichifchen Uniberfitäten möglich, mcnn bie ©cbilbeten nidjt

bem gnbifferentiömu« ober Unglauben uerfallen mären? 3n
SSien finb 96 neue Stirnen notroenbig, mcnn eine georbnete

©eelforge möglich merben foK. SBenn bie ©cbilbeten ohne

religiöfe Scbürfniffe bleiben, mirb biefem Wangel faum je

abgel)oljen merben. ©o ift ber 2iberali«mu« faum jur

£>älfte überrounben; oon ber ©roberung ber ®olf«Jd)ule, bie

fetneeraeg« ooüenbete Hatfache ift, mufe jur ©roberung ber

Wittel* unb ^odjfdjulen fortgefchritten merben. Söelche fchmere

oerantmortlid)c Aufgabe hier mie bei ber fonftigen ©rncuerung

beö ©hriftentum« ber Stlcru« ^at, mürbe bei ben Hcrhanb*

lungen be« Statholifcntage« roiebcrholt ftarf betont. 35te

3Jebe Ipilgenreiner« ift nach allen biefen ®ejiehungen ein

oorjüglicher SBegmcifer.

$rog aller Wangelhaftigleit mirb ber oorftehenbe ®e*

ridjt boch ein gemiffe« Sicht über bie 2lufgaben ber Ratholifeu

Deftcrreid)« für bie tiädjfie gufunft verbreitet haben. SRichta

fehlt ben Ratl)olifcn Ofterreich« fo fetjr al« ber ©laube an

bie eigene Straft. 2>ie legten jrnei 3af)re haben biefen

©laubeit hctüorgerufen. ©in neue« Scben ift ermacht ober
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im ©rtocuhett begriffen. @n ©tet)fnbleiben in ber ©ittwicfelung

bfr fatbolifchen ©rneuerung ift unmöglich- $ie ^einbe tote

bie greunbe CcfterreicbS unb ber Stirne in Defterteitf) rufen

ben J?alt)oHfen ju: Wütig toeiter boran!

LXXVI.

JSartin $reif.

$em iJJrofejfor an ber llnitoerfität greiburg i. Schweif

SBilbefm Sofcf) ,
bem trefflichen Schüfet beS fßrager ©ermaniften

tntb £iterarf)iftorifer3 ?fug. Sauer, berbanfeu wir bereits ber

fcfp'ebene gehaltbolle unb feinfühlige Stubien über ?fbnlbert

Stifter unb feine SBerfe, fotoie Vorarbeiten jur 9?euberauS=

gäbe 3of. bott ©idjenborff 8. 68 fei hier nttr be8 bief»

toerfprechenben Vorworts jurn SBieberabbrucf bon 6icf)enborff§

„©efchichte ber poet. fiiterotur SeutfchlanbS" (Sammlung töfel

9fr. IO u. 11) gebacht. Sein neuefteS specimen eruditionis

liegt feit Sommer bS. 38- in einem (Seipjig bei flmelattg er«

fchienenen) fdfön ouSgeftotteten Cftabbänbchen bon VI, 174 S.

bor. „Wart in ©reif in feinen SBerfen" lautet ber litel.

55er 3«halt ift gegliebert in 4 leile; nach bem Vorwort unb

einer biograpf)ifchen ©infüfirung (I) befjanbelt Sfofcf) bie ©e=

bidjte (II), bann bie ®ramen unb ffeftfpiele (III), hierauf bie

Vrofa (IV) Wartin ©reifS, woran fief) : ©efamtcharafteriftif,

Scblufe unb Stegifter reihen.

©8 liegt auf ber Jpaub, bafj ein Veurteilcr, ber fo wie

Sfofcf) nad) einem liebe- unb berftflnbniSooHen Verweilen bei

©ichettbotff unb Stifter au ÜJi artin ©reif Ijernntritt, biefen

eigenartigen dichter unter ganj anberen ©efichtSpunfteu ju be*

trachten unb in ganj auberer Vcleucbtuug ju erfaffen imftanbc

ift, a(3 eS feinen Vorgängern geglüeft war. 9f icf)t, als ob

man ©reif bisher nicht gerecht geworben fei. 9fein, eine foldje

Veljauptung wäre gegen ülfjmuS, SfpenariuS, VntjerSborfer,

Vaumann, Cpon, ffirem, unb, waS gerabe bie Sefer biefer
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892 TOartin ©reif.

«Blätter 23b. 127 144 ff. geltenb machen würben, gegen

mann eine grofee llnbilligfeit. Allein feit «püOmann unb ben

©ennimten ift eine mannigfache Spejialliteratur über ©reif

erfchienen, wie f(f)on ein 93licf auf bie Siteroturnacfeweife ffofeh?

jeigt
;

liniere ©rfenntni? bon ber originalen 93ebeutung bei

Tichter? ift burch eine Sülle bon Ginjeliinterfucfeimgen, befonber?

ouefe ber ©reif’fchen Tranten, erweitert unb berfieft worben.

Ter Tichter felbft ift unterbeffen noch borangefeferitten. 9111

bn? fonnte fein neuefter ffliograpfe au?nü|jen. üfffein war e?

bergönnt, baju nocE» mancfjerlei beijutragen, wa? ibm ©reif per=

fönlicf) au? bisher bebiiteten banbfebriftütben Schäften erfcbloffen

bat. £sn ber hiflorifden wie äftbetifcheii ÄritiF ber ©ntwief*

lunglperiobc ©ichenborff-Stifter-©teif ift Sfofch ju £nufe wie

nicht feiebt ein anberer. Unter einem folcben ^ufammenwirfen

ber färberlichflen Umftönbe entftanb biefe SBiographie Wortin

©reif?, bie ber SMefeitheit, bem ©efdimacf unb bem 2Pnbrheit?=

finn be? Terfaffer? ebenfo ©hre niacbt, wie fie bem fiinft--

Ierifcben unb menfcblicben (TfjnraFter be? Tichter? bolle ©e=

rechtipfeit nibeifohrrtt läfet mit bem richtigen SSüort am rieb*

tigen Crt. ©reif bat jeftt ben berbienten unb berbürgten

^Biographen gefunben, ber in ber 9?fbche ^ermann ffreb? bers

ftänbni?boH ju lefen weife. «Hiebt minber wirb , wer ben

SNenfctcn SDi'arfin ©reif feinten lernen will, flcf) bon SSilbelm

Stofcb führen (offen, unt babei mit (5. T. 21. Jtoffmann (ich

ju überzeugen, bafe einer, „befjen gauje? Seben bie ffoefie . .

.

über ba? ©enteilte, über bie Heilten ©rbärmlicfefeiten ber fon*

bentioncllen S5?clt erhebt, ein wahrhaft au? innerem SBeruf,

au? ber tiefften 9lnregnng be? ©eniiite? herborgegangeuer Tidbter*

ift. Ta? gilt namentlich auch für ben Tramatifcr ©reif,

bem gegenüber bie SJiiincbener ^oflnihne ein grofee? Jfonto längft

ju hegleidien bevgeffen hat!

Tic S5?eihnacht?jeit naht heran. «Dlöge ffofeh? SBitd) in

müglichft bielc Jr'eitibe gelangen! Tann werben linferm SNartin

©reif bie $reuiibe, S?crehrer unb Sörberer nicht fehlen.

«Kiiudten. 3°f- SSeife.
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3ur SHaturpßirofopfiie Der ftegenroart.

ff? ift biirtfi fine tjro^e unb meittoerbreitete. populär

gehaltene noturpbitofopbifcbe Siteratur faft *u einem ®lauben?=

ortifel geworben, baf? bie 9?aturroiffenfcbnft *um 9ttbci?mu?

ober, wie man lieber faßt, *um SD?oni?mu? führen muffe, fflir

brauchen bfofi Stamen mie ffaru? ©ferne, ©ötf*e nnb

befonber? fr a edel *u nennen. Teren ©iicher hoben einen

bi? jeßt perabeAit unerfiörten ffrfotg gehabt. Ta*u fommt bie

©ropaganba, bie für ben neuen ©tauben bureb ben SÖtoniften:

bnnb in weite Jfreife getragen mirb. ^eltftfjriften wie ber

„ffo?mo?", ©rofebürenepften mie bie „©emeinPerftiinblicben

Tnrminiftifcben ©orträge nnb Stbhanbtungen“ Pon Greifen»
b a cb merfen ben moniftifeben ©ebanfen in bie ©olf?moffen.

©rmifi fehlt c? auch nicht an ©egenfebriften ;
ber ©rofdiiiren

gegen .fr ne cf et gibt e? •pibtreicbe unb gute; au* Heitfcbrifteu wie

bie Pon Tr. ©ölter berau?gegebene .Statut unb ffultur"

fSliiindien, ©iftoriaflr 4) finb erfolgreich beftrebt. einer tenbeu-

jißfen moniftifeben ©opularifieruiig ber 9taturmiffenf*aften ent«

gegenjutuirfen. Tenn er t, ein unermiibficbcr ©egner fr a e cf e t ?.

mit feiner #eitfcbrift „©tauben unb ffiiffen", fann in

biefelbe Kategorie geftetlt merben. Tr. 91. ©ecf? Sammlung
„©tauben unb SSiffen", ebenfo mie ©einiger? „9fatur=

tu i f f e n f d) a f t f i * e ©i btiotbef* *) arbeiten mit fflliicf ber

9tu?breitnng be? mobernen ü)Joni?inu? entgegen. Tro^bem muß
jebe neue ©ublifotion bon ©ebrifteu, mel*e, frei bon moniftifeber

Tenbenj, naturibiffenf*aft(icbe ftenntniffe in ebler unb allgemein

Uerftönblidjer gorm unb bem gepcniüftrtigcn ©tanb ber 9S?iffcn=

f*oft entfprechenb bnrfteften, mit grenbe begrüßt toerben. Tabin

gehören bie eben au?gepebenen „9taturmiffenf*aftli*en
Sorträge für bie ©ebitbeten aller ©teinbe" bon

bem befannten ©otanifer unb fftaturpbitofopben SoßanneS
9?einfe. Ter Stieler ©etebrte brauet unferem Seferfrei? nicht

1) Tie Wir wegen ihrer populären gelegenen gorm weiteren Jfreijeu

ganj befember? empfehlen möchten. T.
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mefjr oorgeftellt ju werbe«, ©eine ©üdjer; „$ie Seit al$

‘Tat", feine „Einleitung in bie theoretifdfe ©iologie", feine

„©bilofophie ber ©otanif", feine Schrift »T'ie Statur nnb Sir",

feine Pielbefprocbene fRebe gegen fönecfel# 9Roni#mu# im preu*

fcifchen ßerrenbauS, bie jefet unter bem Jitel borliegt: „£>aecfel8

2Roni#mu# unb feine Sreunbe" hoben SReinfe in ben weiteren

Greifen ol# einen befounenen Teitfer befannt gemacht. 911S

f Dieben erweift ifin oudj bn# neue Unternehmen, baS, auf 4 £>efte

berechnet, ben beseitigen Stanb ber SRaturwiffenfchaft fpe&iell

auf bem ©ebiete ber ©iologie wiebergibt unb gleidjjeitig einer

gc funben Stoturphilofophie ba$ Sort rebet.

Tn# borlieaenbe 9?finbcfien (71 SS. ©rei# 1 9J?f., fort.

1 9Rf. 50 ©fg.) enthält 8 ©orlräge: „Unfer Seltbilb“, „Tlic

9P obrfieit in ©c*ug auf bie SUftammungSilehre“ unb „^aecfel

al§ ©iotoge“.

Ter erfte ©ortrag bietet juuäcbft abftrafte ©tajimen

über bie 9!Retbobe ber Stnturforfchung. £>ier tritt ber ©erfoffer

bem Sahngebilbe einer borau#febung#lofeu ftorfchung entgegen.

„(Sine borauSfehungälofe gorfefjung ift Unfinn“ — lautet ba$

fcfjnrfe ©erbift. Verwirft aber fReinfe auch ba# ©rinjip einer

bornu#fe(uing#(ofcn 3<nfrf)«ng al# unhaltbar, fo forbert

er ba# ©rinjip ber freien $orf<f)ung um fo cntfd)irbener.

„$!ch forbere, erflört er beftimmt, bamit böDige Unbefangenheit

im Stubium ber Statur, Unabbängigfeit oon allen fRücffiditen

unb Sehrmeinungen , woher fte auch fommen mögen; alle#

(Srfennbare mufi uneingefchränfte# 5farfchung#gebiet bleiben.“

^n ber Statur fteht er jwei Sl?rin^ipien Don gleicher Sicfctigfeit

ficfi geltenb machen, ba# ©rinjip ber forifchreitenben (Snt*

wicflung unb ba# ©rinjip ber Sieberholung. ©eibe ©rinjipten

habe fchon ber ©erfaffer ber ©enefi# jum ?lu#brucf gebracht.

SReinfe erinnert bann, wie bie# ©rinjip ber Sntwicflung jur
©eltuug fomme in ben .fwpothefen bon Äant unb Saplace,
auch in brr neuerbing# bon Slrrhenin# (bgl. beffen ©ucf>:

To# Serben ber Selten) aufgeftellten Seltbilbuug#lehre, auch

bie ftrnge nach ber Urzeugung gehöre h'fhcr. Sährenb ber

ÜRoni#mu§ hier überall bie jnjpothefen ju Dogmen erhebt

unb feine Siicfen ber (Srfcnntni# jugibt, weift SReinfe mit
fritifcher ©efonnenheit bei jeber ©elegenfjeit auf bie Schranfen

ber SfnturerfenntniS hin. (Sr will mir al# Staturforfcher fprechen.

Tamm führt er jur (SrfUirung be# Seltlauf# unb ber (Snt*

ftehung be# Sehen# feine übernatürlichen Urfachen ein. @r
will fie be#balb nicht leugnen, nur bie Staturforfchung fenne,

fagt er mit SRedit, folche Kräfte unb Urfachen nicht. „Ter
©hilofophie bagrgen bleibt e# unbenommen, in ber 9iu#geftoltung

be# Seltbilbe# weiter ju gehen, foweit ju gehen, wie ihr beliebt.“
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®iefefbe fritifcge ©orficgt, bicfelbe reinliche ©Reibung bon

Jatfacgen unb ©pefufation jeigt 9ieinfe im j weiten Sor=

trage, ber „bie ©Jagrgeit in ©ejug auf bie Ab*
ft am mim gS

1

egr e* jum ©egeitftanb bat. AirgenbS fo roie

auf biefem ©ebiete gat bie populärroifienfcgaftlicge Siteratur

irrefiigrenb gcmirft, wenn Tie bie AbftammungSlegre roie ein

gefiebertes Ergebnis ber SBiffenfcgaft, roie ein ®ogma beganbelte.

®em gegenüber betont Aeinfe richtig: .bog bie AbftammungS*
legre feine ©rfagrungSroiffenfcgaft fein tonn roie bie ©ntroicflung

ber Snbiöibueu, bie roir unmittelbar beobachten, fonbern baß

fie eine roiffenfcgoftlicge Sbee ift, in beren Anroenbung man
ein grogeS biologifcgcS Problem auf fpefutatibem ©ege ju

(Öfen fuegt."

(Sin objeftio giftiger ©eroeiS für igre allgemeine ffiicgtigfeit

taffe fieg niügt erbringen, ober e§ fegle boeg feineSroegS on

einer onfegnlicgen 3agl »an Argumenten, bie fug oIS ©agr*
fcgeinlicgfeitSgviinbe ju einem Snbijienbcroeife berbinben loffen,

roelcger ber großen ©iegrjagl ber geute lebenben ©iologen fo

einleucgtenb erfegeint, baß fie bie AbftammungStgeorie ntS bie

einjige befriebigenbe ©rffärung jür bie SRannigfaltigfeit ber

Arten anfegen, ©iner ©rörterung über ben ©egriff Art, über

bie ^auptgrüiibc ber AbftammungSfegrc, über bie Urfacgeu ber

©ntroicflnng fcglicgt SReinfe noeg einige fritifege ©emerfungen

on über bie ©iitftegung beS ©ienfeßen. ©ein ©tnnbpnnft

ift gier bod ©efonnengeit. @r erflärt : .,©S gibt fcglecgtevbingS

feinen erfaßrungSmnßigeii ©eroeiS für bie tierifege Ab*

ftammung beS 'Ui'enfcgen unb nur bie allgemeine tSnt*
roicflungStgcorie forbert, bag aueg ber SRenfcg auS einer

fReige unoollfommener Organismen geroorgegangen fein miiffe,

roenn bieS für bie ©efamtgeit ber gögeren jiere unb ©flaujen

onerfannt unb geforbert roirb. 3ÖaS aber bie oorgeblicgen

©tammbäume ber Agnen beS ©Jenjcgen anlangt, roie fie »on

£)äcfef oufgeftefft rourben, fo gat mau mit 'Jtecgt benierft, bag

fie fo glaubroürbig finb, roie bie ©tammbäume ber gomerifegen

gelben. . . . Um eine ©rfeuntniS, um ein ©iffen
fann eS fieg gier ilicgt ganbeln, beftenfaüS um eine .5» g p 0 *

tgefe. ©ine folcge .pgpotgefe barf aber, roemt fie einen 'fHaß

in ber ©iffenfegaft beanfpruegeu will, nicgt in 'iHärcgcnerjäg*

lungen untfcglagen. ©tan mag an tierifege ©orfagreu beS

SJienfcgeu glauben, fooicl man roiü, man barf aber nicgt, roie

$äcfef eS tut, begaupten, bie Abftammung beS SÜtenfcgen 00m
Affen fei eine giftorifeg beglaubigte Xatfacge“. ©0 fpriegt

ejatte SSiffenfegaft, bie nicgt jpppotgefeu für Xatfacgen nuSgibt.

Aacgbem ikeiufe noeg über ben biluoiolen ©ienjegen unb feine

geiftigen gägigfeiten fteg geäugert, foroie auf beu SefenS*
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unterfdjieb oon SWcnfcf) unb lier Ijingeroiefen hot, fdjlicfst et

biefcrt Sortrag mit bem (Srgebni!, „bafj bie AbftammnngSleijtt

in ihrer heutigen ©eftalt feine abgefdjloffene 3“fontmenfaifung

oon £atfacf)en ift, fonbern eine 3bee ber theoretifchen Biologie,

oon ^ol)er miffenfchaftlicher Sebeutuitg al! Stajime für bie

fernere biologifthe gorfchung".

®er lefcte Sortrag : ci cf e l a I § S i o l o g e" enthalt

eine fcharfe Abrechnung mit |>äcfel, unb jmar nimmt Steinte

fpejiefl £>äcfcl§ „SebenSrounbcr" auf^ Jtorn. ®a! Serbift, ba!

Steinte als Siologe über £>äcfel! biotogifdje fi’enutniffe abgibt,

ift fo öernicf)teub, toie baSjenige be! 'ißlj^fiferS ©hmolfon über

§äcfel! ftenntni! ber ^^fif. ®ie „ÖebenStounber* rooöen

eine toiffenfchoftliche ®arftcQung ber moberncn Siologie fein.

2)aju bemerft Steinfe: „dagegen fann nicf)t cutfchieben genug

proteftiert merben. ©erabe bie mic^tigftcn Probleme ber htu
*

tigen Siologie merben in einer gang unjulönglidjen unb ober«

flächlichen SJeife berührt. 3$ ntufj gefteheit, bag ich beim

i)urchlefen beö umfangreichen Suche! übertoiegenb bie öbefte

Sangcroeiie empfanb unb nicht einen einzigen neuen, für bie

Siologie fruchtbaren ©ebanfcn barin gefunben hohe; bagegen

fehrt tpäcfel immer mieber ju ben unfiareit ^Stjilofop^emen

ber Söclträtfel jurücf“. Aufjerbem meift Steinte bem jpädel*

fchen Suche pofitibe Unroahrheiten (©. 54), unbemiejenc unb

unbeweisbare (Behauptungen nach- §äcfel muff fid) oon Steinte

gerabeju fagen taffen: „Sinen größeren Unfinn (sc. als über

ba! ijJbotoptaSma) hat wohl noch nie ein Siotoge bructen

taffen" (©. 57). — „£>iicfel§ gonge Jheorie ber Urzeugung ift

fomit einfach ein miffenfchaftticher tpumbug". „^a! biogene«

tifche ©runbgefcfc ift eine miffenfchaftlich merttofe Spielerei

mit äöorten* (©. 64). Ipäcfel ^abe auch ot! Siotoge in ben

flebenSmunberit grünblich abgeroirtfehaftet (©. 69); er ignoriere

bie biochemifche Literatur be! lebten 'Utenfdheuatterä. gürwaht,

eine grünbliche Abrechnung mit ben Oberflächlidjfeiten, bie §äcfel

in ben fiebenSmunbent (ich ju fchutben fommen lägt.

©o bürfeu mir bie oorliegenben Sorträge unter ocrfihie*

beiten ©efidjtSpunften empfehlen, ©ie finb toertooH für ben

9t a t u r f o r
f

et) c r als ÄunDgebungen eine! berühmten gorfeh«-»

ein CtueH foliber Selehrung für ben greunb unb Sieblja&tr

ttn türm if }e nf cha ft lieber l£r fenntu iS. 9tid)t juleft

aber toirb fie auch her S h i l o
f
o p h mit reichem (Seioinn ju

State jiehen. 35citn auch Steinte gehört ju ben 9taturforfd)rnt,

bon roelchen ber berühmte ')3h^Üfec ^erfc einmal bemerft

:

„Sieber benfenbe ©eift hat al! folcher Sebürfniffe, roelche ber

Staturforfcher metaphhfijche $u neunen gewöhnt ift*.

Aiürjburg. Br. Stemigiu« ©töt jie.
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ISiHiefm £fürfl von Uranien nttb feine sJSoffe als

Befreier ber ^lieberfanbe.

@« ift ^öc^ft merfwürbig, bajj nicht nur bie 3c«t8enoffen,

fonbern auch bie über bie wahre Sachlage weit beffer unter*

richtete Fachwelt 2Bilt)elm ben Schweiger , bie englifche

Königin Elifabeth unb ÜÖUhelm III. non Englanb al« 93or=

fämpfer bc« Ißroteftantiömu« gegen ben ÄatholiySmu« unb

erfteren fogar al« proteftantifchen SRartprer feiern, obgleich

olle brei burd) unb burd) SBeltlinber waren unb ber chrift*

licken Religion fühl biä an« §erfl hinan gegenüberftanben,

obgleich ibr ganje« Sinnen unb brachten auf bie Erreichung

ihrer felbftfüchtigcn ßwecfe gerichtet war. Der ftürft Don

Oranien, mit bem wir un« befchäftigen wollen, warb bi«

jum 11. 3ahre al« Sutheraner in Deutfdjlanb erlogen.

Würbe aber, um feinen entfernten fetter SRen6 Don Oranien*

SRaffau beerben ju fönnen, fatholifch ; *) war aber im ®e*

heimen bem ßuthertum ergeben, fficntgften« behauptete er,

al« er um bie £>anb ber Dochter iMorifc’« Don Sachfen

warb, er fei ^roteftant unb nur $uin Schein Äatholif.*)

Da« h'tiberte ihn nicht, ju ertläreu: „34 bin Äatholif unb

fann nicht jum Slbfall Don biejem ©lanben gebracht werben

;

1) S?ergi. 9?adifaljl, SS- Don Cranien 1, 140.

2) '-Blof, GMd)i<t)t« ber Wieberlanbe. $. lieb. 3, 12.

f.tftor .Mtlt. Wiaitn- (TXL msot> 12 . 63

Digitizedby Google



898 Bon Oranien.

aber bod) fann id) ben Sraud) bcr Könige nicht billigen,

nach ihrem 953iüen ben ©tauben unb bie fReligion ber

'JJtenfchen in millfürliche ©renjen ju bannen*. 1

) ©elbft ber

Dränier tonnte miffen, ba& eS fid) um ben ©chufc ber an=

geflammten SHeligion gegen eine ©efte hanbelte. 955er fic£>

foldjer üBiberfprüche fchulbig macht, wer mährenb feineg

ganzen Lebens ' balb bie Kuttjolifen gegen Lutheraner unb

Kuloiniften in ©djug nimmt, bann unterbrücfen unb töten

lägt, um feinen (Sinflufe ntcgt ju »edieren, unb wenn er bie

ftatholifen nötig hat für feine politifchen gwecfe, benfelben

fdjmeidjelt, ber ift ohne religiöfe Ueberjeugung, ohne politifche

©runbfäfce. iSinen folgen 9)fann als üJlufter echter Uoteranj

barftetlen, ift eine Verzerrung ber Söa^r^eit.

fRun ^aben mir zahlreiche Veifpiele ber ©raufamfeit

unb Härte gegen bie Kattyolifen, welche er Weber afenbete

noch beftrafte. 93ir gehen über feine £runf= unb ®enufe=

fudjt Ijinmeg (er fröljnte bis an fein Silbe ben Safelfreuben),

weil er biefe Lafter mit ber üRefyrtjeit beS belgifcheit ÄbelS

gemein hatte, finben eS aber unoerjeihlid), bafe er feine

SBürben unb Slemter nicht nieberlegte, beoor er fidf mit ben

Lutheranern ®eutfd)lanbS unb ben Hugenotten granfreidjS

in gntriguen gegen feinen LanbeShcrrn einliefe. SSkber feine

fürftlicfee 9S5ürbe als gürft oon Oranien, noch fein 2Sahn,

jebe Verlegung ber befchworcnen Verfaffung burch ben LanbeS«

tjcrrn gebe il)m ein fHecht, Lcgteren Dom $hrone i u fturjen,

enthob ihn feiner Verpflichtungen als Vafall unb hochgeftellter

Vcamter (er mar Statthalter oon Hoßanb, 3ee lQnt) > Utrecht

unb Vurgunb, ©taatSrat unb fRittcr beS ©olbenen VliefeeS).

5US Shrcnmann hätte er biefe Slemter nieberlegeit inüffen.

®ie meiftcn feiner abeligen ©cnoffcn roaren fich nic^t bemufet,

bafe fie bcr SReuolution jufteuerten unb ahnten feincSroegS

bie Slbfichten, mit bencn fich ber Schweiger trug, ©ie hatten

cs auf eine ®cmonftration abgefehen, unb mürben nicht gewähr,

lj 1. c. 3, 32.
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bafe fie i^ren SouDcrän, burch bie 3farbcrung, (SranDetla ju

entlaffen, burd) ihr iföegbleiben Dom ©taatSrat, burd) ba$

5Sufreijen be$ 93olfe$ jur ©teuetDermeigerung fdjroer beleibigt

unb bie Fortführung bet SRegierung faft unmöglich gemacht

Ratten.

Ter ©taatärat befafe feine öom Canbeaffirften unab*

gängige Stellung, batte feine parlamentartfcpen SRecf)te, mar

auch nicht Dom Polfe geroäblt unb machte ficf) beöhalb ber

grüßten fRed)t$Derleßung fchulbig. „6r befafe. fagt pirenne, 1

)

nur polltifc^e Scfugniffe unb hatte tebiglicfe eine beratenbe

©timme. ©eine Auflehnung gegen Philipp II- fann beetjalb

nicht mit ber beä engltfdjcn Parlamenten gegen ftarl I. ober II.

oerglichen mcrben. Oranien, Iporn, Qrgmont maren ©taatä*

beamte ober Höflinge, bie, um im Trüben ju fifcfeen, bie

politischen unb religiöfen Parteien auf ihre ©eite ju jiehen

unb gegen bie ^Regierung aufjuftacheln fuchten; fie fönnen

barum nicht neben einen l£liot, Ppm, Ipampben unb ßrom-

mell geftellt merben, fchon barum, roeil fie ihr 'Uaterlanb

nicht öerrieten. Tie Politif ber „§ot)en Herren", beren

©eele unb Organ ber Dränier mar, mufjte jurfRücftebr ber

mittelalterlichen 3erfplitterung unb ßerfabrenbeit führen, benn

bie Don ihnen beabfichtigte Uebertragung ber ©emalt beü

Sanbenherrn auf beit ©taatürat mürbe Don ben einzelnen

Territorien nicht gebulbet roorben fein. Ter Dränier mürbe

außer ©tanbe gemefen fein, bie tief Derfchulbeten, Der»

fchmenberifchen ?lbe!igcn ju befriebigen; bie gmanjnot mürbe

jur (Smpärung ber Waffen unb juin Sürgerfrieg geführt

haben, ber fiefeer bie Untermerfung unter ©panieu jur golge

gehabt hätte. SRocf) Derberbticher mar ber plan, bie £>ilfe Tcutfd).

lanbö, granfreichö ober (Snglanbcs an^urufen unb einen

europäi]d)en ftrieg ju entjünben. Tic ÜRieberlanbc mären

felbftDerftänblich ber ^»auptfricgbfchaupla^ gcroorben
,

baö

ßanb, bem Philipp ben griebcit gegeben, märe roieberum Don

1) ©e[d)id)te 'i'dflicni ®. lieb. 3, &JO.

63*
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ben jügellofen Solbaten oertoüftet morben
;

bie VunbeS»

genoffen aber Ratten felbft im heften gall, nacfe 'Jiiebermerfung

unb Vertreibung ber ©panier, einige ^ßroDtnjen beS oon

Karl V. bereinigten ©taateS abgeriffen, unb aufeerbem bie

3a^lung iferer ftriegSfoften oerlangt. 3um ®lörf für bic

SRieberlanbc fehlte eS bem ®eutfdjen SReid) unb feinen

lutfeeranifcfeeit gürften, granfreid) unb ©nglanb an bem

3S3iüen unb ber 'Eiacfet, um ben 2lufftänbifdjen ju Reifen

;

ißfeilipp aber legte eine folcfee Unfä^igfeit unb Sangfamfeit

an ben Xag, bafe er bie ibm roenigftenS oiermal gebotene

(Selegenfeeit, ben 3lufftänbifd)en ben ©nabenftofe ju oerfegen,

ungeniigt oorübergefeen liefe. ÜRan feat bie politifdje 2öci<5^eit

beS Dräniere fo febr betont, bafe man Vebenfen tragen

müfete, fic ju bemängeln, mcnn bic Uatfadjen unb bie 3eu9
:

niffe ber 3«tß™offen nicfet betoiefen, bafe er fiel) in ben

allermidftigften fünften, b.
fe. betreffs ber ©dfroädfe Spaniens,

ber VereitroiUigfeit ber beutfdfen Vroteftanten, ber 2lbfid)ten

ber franjöfifcfeen unb englifcfeen ^Regierung in einer beftän=

bigen $äufd)ung befanb. ©eine treueften greunbe malten

ifen roieberfeolt auf feine gefelet aufmerffam, otjne ©etför ju

finben. fflie roeit fid) ber Dränier oon feinen Vrübern unb

anberen §eifefpornen beftimmen liefe, ift nidjt flar; jebenfaUS

mar er fein bem Sfarbinal ©ranoeUa, ben ©paniern 3Renboja

unb geria, ben ©nglätibern Vurgljlet) unb SBalfingljam eben»

bürtiger Diplomat. 2BaS ifem an latent abging, baS erfegte

er burcf) unermüblicfee Sätigfeit unb ungebeugten ©tarfmut;

ferner burd) ben rounberbaren ©influfe, ben er auf feine

2Int)änger übte, Wie mir im Verlauf unferer $>arftellung

jeigen merben.

®ic oon bem gürften befolgte religiöfe ^olitif mar ebenfo

töriefet. ©r ftügte fidj junäefeft auf bie Sutgeraner, bie ibtt

©jpanfiofraft fefer frühe eingebüfet unb juerft ben Xäufern,

bann ben Äalointften gemacht hatten. ®ie Sutheran«

oermoefeten nur unter bem ©djug eines SanbeSfürften ob«

emee mächtigen Vlbeligen, ber fic fdprmte, ^rofelpten ju machen,
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bie Äalüiniften liefjen fid) oon bcm ©runbfafc leiten: „SBir

ftnb entfdjloffen, um 3efu willen unb in feinem tarnen ju

leiben unb ftanbhaft ju bleiben; benn fonft, tuenn mir

bem rechten ©lauben entfagen, werben wir nicht in ba«

himmlifchc Uletd) eingchen". 1
) „Uebcrall, fagt trenne,*) wo

ber £alöini«mu« fich zeigte, trat er al« Kämpfer auf. Er

leiftete nicht nur SBiberftanb, fonbcrn fdjritt jum Angriff,

ohne ftdj um bie 3«# ober bie Stfirfe feiner ©egtier ju

befümmern. ©enug, er erfefcte bie ftiQe Entfagung ber

2utheraner burch lärmenben Aufruhr*. ©erabe bieier ftreit*

bare Sharafter mag ben Dränier abgefchrecft hQ ben . benn

er pafjt nicht ju feinem 'ißlan einer allgemeinen religiöfen

2)ulbung. 9?ur ungern unb nach langem 3ög«n fchwor ber

Dränier ba« Suttjertum ab, ba« er nach feiner Erhebung

gegen fßhtlipp U- angenommen hotte, unb würbe ftaloinift*

Much griff er wieber fehl unb überjah, bajj er bie poli

tifche Einheit ber Sfticberlanbe jerftören werbe. 5)ie neue

Äonfeffion war burchau« nicht barnach angetan, ftd) ben

politifchen planen be« Schweiger« anjupaffen uub ben

fatljolifchen @otte«bienft, ben fie al« abfcheuliche Abgötterei

betrachtete, ju bulben. 2Btr unterfcheiben im Kaloiniömu«

jwei ^Richtungen, eine reinere, eblere unb eine niebrige; bie

erftere befteht au« benen, bie burch ftrenge Selbftjucht unb

Entfaltung ihrer ganzen SMensfraft ben 93ewei« liefern

wollen, baff fie in ber SEat bie Au«erwät)(ten $efu Ehnfti

feien; bie jrneite befteht au« beriefe be« $$olfe«, ba« burch

Almofen geföbert wirb, ober au« ’Bornehmen, bie, wie Heinrich

oon SRaoarra ober wie 3ohonn Slaftmir oon ber ^falj, in unb

burch ben Sfaloini«mu« ihre ehrgeizigen Abfichten ju erreichen

fuchen. ®iefe jroeitc Klaffe war in ben Dlieberlanben ftarf

oertreten unb gab ben breiten Waffen be« '-Bolle« gcrabe

1) Wu« einer •Stx-eitfdjrif! ber JtalDiniften üon SBalencienncS 1562

bei ^aiQarb »Histoire dos troublcs rbligieux«. Slrüi'el 1874.

2) 3, 622.
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mie in $ranfrei<h ben größten 9lnftofj. 3>ie Vrebiger unb

mandje faltiiniftifche Hrbeitgeber festen auf baS ®eftnbel

hohen 2Bert unb juchten bijrch ©eroäfjrung oon Sllmofen

unb Arbeit unter bcr niebrigen Klaffe Vropaganba j\u

machen, benn bie Arbeiter mären ihre §anblanger in ben

Vitberftürmen, bie ju tierfdjiebenen 3c*ten ba« Sanb t>er=

müfteten. Die iJJrebtger miefen fetbft bie SSaffergeufen nicht

jurücf, bie barbarifchen unb rohen Seeräuber, welche nicht

nur bie ©panier, fonbem auch bie fatfjolifchen ffiieberlänber

auöplünberten unb aufg graufamfte mifjhanbelten. Der

Dränier entblöbetc fich nicht, oon biefen ©eeräubern, bie auch

in Deutfdjlanb ((Smben) unb in ben §äfen ©nglanb# Unter-

fchtupf fanben, einen Seitrag jur Krieggfteuer jju forbern'

©egen baS @nbe feineg Cebeitg lüftete Söilhelm immer mehr

bie ÜRagfe unb ftellte fich immer entfchiebener auf bie ©eite

ber Kaloiniften, ba e$ ihm nicht mehr gelang, bie Katholifen

ju täufchen.

2Bit laffen e$ bahingefteHt fein, ob Söilhelm ben Vor=

fämpfern für bie religiöfe Doleranj beijujählen fei ; er übte

fie jebenfaQst nur, }o lange fie ihm Vorteile brachte. 28ie,

fo fragt man fich, tonnten bie Katholifen, befonberS bcr

höhere unb niebere Klerus, bem ©ebaren SBilhelmS unb beS

mit ihm oerbünbcten ?lbclö gleichgültig jufdjaucn? 2öie fam

eö, bafe fie fich nicht tote ein Vfann erhoben unb energiich

für bie fRechte ber Kirche eintraten ? 2lujjcr ben aUgemeinen

©riinben ber ©tfdjlaffuug unb ©ntartung ejriftierten für bie

SRieberlaitbe itod) gaitj bcfonbcre. 3U biefen rechnen mir

bie Verbreitung ber eraSmifchen fRichtung, b. h- bie SIbneigung

gegen jegliche religiöfe Verfolgung, bie Verachtung beS KleruS

unb bie ©eifelung feiner Safter, ferner ben Konflift jmifchen

ber ^Regierung unb manchen URitgliebern beS höh^n KleruS'

bie fid} auf bie ©eite bcr Unjufriebenen fteüten. ®aS üJliB-

oergnügen ber3nl)abet ber großen ftrc^Uc^en fßfrünben mürbe

noch gefteigert burd) bie neue ©nteilung ber DiBjefcn unb

bie Vcfteflung fittenftrenger SRänncr aus bem Volle ju
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Sifdjöfen. $ie burdj Jlrieg unb Serfdjwenbung oerarmten

©belleute fahen fidj liegen ber Born ffkpf* gewahrten Ser*

Wenbung ber ©inffinfte mancher reifen Abteien unb Priorate

für bie Dotation ber Sifchöfe einer ergiebigen ©innahtnS*

quelle beraubt unb fcf)lofeen [ich ben ©egnern ber Regierung

an. ®ie ©inteilung fonnte nicht burcfegefübrt werben
; noch

mehr, alle, welche (wie bie 3efuitcn) bie päpftticheSlnorbnung

billigten, würben als geinbe ber Nation betrautet unb in

ihrer SBirffamfcit gehinbert. ®er törichte fRationalfchwinbel

liefe bie ©egenreformation nicht auffommen. ©eiftliche unb

Saien befämpften bie ©inführung ber tribentinifchen Se=

fihlüffe; ja nicht wenige eifrige Äatholifen befürworteten bie

bebingte ^Religionsfreiheit. 2)ic Äaloiniften füllten 2>ulbung

geniefeen, fidj aber nicht weiter auSbeljnen (1566). $er

SfaloiniSmuS beantwortete biefe ©tnfchränfuitg burd) bie

©reuel ber Silberftürme. ®iefe öffneten ben Äatholifen bie

klugen, fie jogen fid) bon bcm Äompromife ber ©belleute

jurüd unb machten bie ©rhebung gegen bie fpanifche §err*

fcpaft unmöglich- $ie lathotifche SReaftion trat ein, bie

Stalüiniften würben ju paaren getrieben, bie fßrebiger, bie

rnelft 9luSlänber waren, ergriffen bie glucht. ® er Oranier

war jit ftarf fompromittiert unb befchlofe eine günftigere

©elegenheit jum SoSfchlagen abjuwarteH.

Sh'lipP II-, ber burch fein Sägern unb ben Starrfinn,

mit bem er auf bet 9luSfübrung ber Strafebifte beftanben

hatte, bie öeoölferung gereijt h^tte, war feineSwegS gewillt,

fid) mit Seftrafung ber fRäbclfliührer *u begnügen, ben 3rre=

geführten aber Hmneftie ju gewähren, obgleich bie Statthalterin

SRargareta jur tUtäfeigung mahnte, obgleich ©tanoeüa unb

fßiuS V. ihre Sitten mit beiten ber Statthalterin Bereinigten

unb fid) auf baS ®efül)l ber iRenfchlichfeit uttb auf bas

wohlnerftanbene 3ntereffe beS SönigS beriefen.
l

) 9lud) im

fpanifchen StaatSrat empfanb man 2JJitleib unb ©nabe, aber

1) Jtennjn ie üellenljeue »Les Hugueuots et les Gueux« 1, 470.
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»erlebter £>errfd)erftolj unb ber SBafen, er fdjulbe bem aller*

höcbften bic ©eftrafung ber ihm burd) bie ©ilberftürmer an*

getanen ©d)mad) tife Sßtjilipp fort $u $aten ber ©raufamfeit

unb £>ärte, bie nicht nur für bie Uiieberlänber, fonbern aud)

für bie Untertanen feine« roeiten fRcidje« oerberblid) roerben

unb bic SReltgionöfriege in feinem SReidje eröffnen foüten.

@« to%t fid) feferoer beftimmen, ob ber Dränier ober ber

fatholifche König ber fatholifchen ^Religion in ben lieber*

lanben größeren ©djaben jugefügt pat. Der ©ad lag ju

©htlipp* Qüfeen, er Derjicfetete barauf, it)n abjufcpleiibetn.

Da« ©lüd begünftigte ihn üerfchiebene 3Rale, eine leßtc

Kraftanftrengung tjätte ihm üiermal ben ©ieg gefiebert:

guerft unter ?llba. @r rief Um ab. Dann unter fRequefen«.

(£r liefe ibn ofene ©elb. Da« britte ©tal unter Don 3uan

nach bem ©iege bei ©emblouj, mar er Dod be« 'lbifetrauen«

gegen ibn. önblid) unter bem Jperaog Don ©arma : er be*

orberte ihn, nad) granfreid) ju kleben, Ipterburcb befreite

er ferne giinbe au« ber gröfeten SRot unb *mang feine

©enerale, ba« 2©erl ber Unterroerfung immer toieber non

oorne anpfangen.

galt ade ©efd)id)t«fd)reiber ftimmen barin überein,

bafe bie tjaHänbifcpe fHepublif trofe ber Dielen gehler ©b’lipp«

unterlegen märe, roenn fte nicht unter ber £>anb ober

offen Don granfreid) unb (Snglanb unb ben faloimfdjen

gürften Deutfcblanb« unterflögt roorben märe. fRidjt blofe

bie füblicpen ©roDin,\en, bie fid) ipäter toieber an ©panien

anfchloffen, fonbern aud) grie«lanb, ©elbern, ja fogar ^lollanb

unb jeigten ftdj fetjr läffig in 3<tf)tun9 bet Krieg«*

fteuer unb gortfefeung be« Kampfe«. 5Rod) mehr, fte Der*

fcfaaffteit fid) Dtclfad) bie ©littet *um Krieg burd) £>mmeg*

nähme unb Hlueplünbcrung neutraler ©d)iffe unb betrachteten

namentlich beutfehe Äauffahrer al« gute ©eute. &« ebaraf*

terifiert unfere beutid)en Jpiftonfer, bafe fie bie ^ollänbifc^en

©lünberet unb ©traten al« ba« ^elbenuölflein feiern, ba«

burd) eigene Krajt ben mächtigen ©egner fchachmatt machte.
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unb bcn Dränier Sater unb Befreier feine« Saterlanbe«

nennen. 2Bir finb ber Sinftdjl, ba& webet ber Dränier nocf)

bie JRebeüen biefen Xitel beonfprudjen lönnen. @in wahret

©efreier, ein echter Patriot hätte fid) nie ju ©ebingungen

mitSnglanb unb granfreldj Perftanben, welche bie ©rooinjen

be§ Slorben« ber politifdjen ©elbftänbigleit, ber greibeit unb

©elbftpermaltung beraubt hätten. ftbbängigfeit Pon

bem naben granlreid) unb Pon bem nur burd) einen ©teere«*

arm getrennten ©nglanb wäre Piel brüdenber geworben, al«

ba« fpanifcbe 3ocf) je war. 3n granfreicfe b«Oe ba«

faugefqftem be« gemeinen Solle« burcb bie Regierung unb

ben 'tlbel einen bereit« hoben ®rab erreicht, wäbrenb bie

Grnglänber fd)on bamal« ba« ©eiipiel brutaler fRüdfubt«*

lofigfeit gaben. 3um ©läd für bie Stieberlanbe waren Weber

(Snglanb noch granlreicb in ber Sage ober gewillt, ben

Kampf mit Spanien aufjunebmen. Sticht barüber miiffen

wir un« wunbern, baff SBilbelm fein poiitiiche« ©rogramm

nicht ju Perwirflichen Permocbte, fonbern barüber, bafe bie

perberblichen Ronfeqiienjen ficb nicht weit früher offenbarten,

©eine Slbficbt mar, bie ©rabanter Serfaffung mit ihrem

2Biberftanb«recht unb ber baraus abgeleiteten Snficht Pom

Sertrag«Perbältni« jwifcben gfirften unb Stänben mit ber

weiteften Auslegung ber barin gewährten Siechte auch auf

bie übrigen ©rooiiijen au«jubebnen. 35a« war natürlich

reine SSMUlür. 35er weitere ©lan, neben ber fatboltfchen

Kirche ben proteftantifcben ®ememben einen weiten freien

fRaum ju fchaffen, bie fatbolifcbe Kirche jur Slnerlennung ber

©eiten als ©chwefterfirchen, bie laloinifcbe ©eite aber ju

einer ©efcbräntung auf ben Status quo ju Permögen, war

ein 3iel, ba« fid) nicht Permtrllichen liefe, unb überbie« eine

grobe f»eud)elei. 35er Dränier unb bie Kaloiniften rechneten

barauf, bie latbolifche Kirche auf ben ?lu«fterbeetat ju fegen.

3)a« warb enblicfe auch ben nom Siationalftolj oerblenbeten

unb Pom .§afe gegen aüe« ©panifd)e erfüllten fatbolifchen

SiieberlänDern llar, wie felbft ©lol (3, 357) geftebt. «Siele
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eifrige Katbolifen freuten ficf) über ben Dob be« Wanne«,

in bem berSlufftanb gleicbfam Oerlörpert war, ber Slufftanb,

ber ihnen fcblie&licb bie Freiheit ber 9lu«übnng be« ihnen

fo teuern ®otte«bienfte« gefoftet batte, Sie faben in bem

Dob be«
,
Dprannen' ber Vieberlanbe im Klofter Don St.

tagten, wo einft ber Pfarrer OTuflu« gewohnt batte» eine

Vergeltung für ben greoel, ben ßUmeb, einer ber Rührer

ber ©affergeufen, an biefem eblen ^Sriefter unb ben ®or*

fumfdjen Wärtbrern oerübt batte, bie gerechte Strafe ©otte«

für alle«, wa« be« König« Autorität unb ihre Kirche burd)

be« gürften 3 l|tun gelitten batte“. Vlof fud)t biefe Vot=

würfe alfo ju entfräften :
„So oerfannten auch bie 3e»t*

genoffen bie Veftrebungen be« großen Dränier«, be« Vcr*

teibiger« ber ^Religion«* unb ®cwiffen«fretbeit (!) für ade,

ber, fo oiel ihm möglich war, bie Katbolifen gegen ben

®lauben«bafi ber eifrigen Kaloiniften befcbü^t unb mnncbma!

feine Popularität bei leiteten auf« Spiel gefegt batte".

Die Datfacbe famt nicht beftritten werben, aber ber SBiber*

fpruch in feinem '-Benehmen bleibt befteben. 2luch naebbem

er flar erfannt, bafj bie übermiegenbe Webrbeit ber füblidjen

unb ber gröjjte Xeil ber nörblichen Vraoinjen, Utrecht,

©elbern, gricslanb, am fatbolifchen Befenntni« feftbalte,

fefcte er ben Kampf, ber bie §errfchaft ber faloinifchen Pro*

oinjen begriinben foUte, fort unb fuepte ben Katbolifen ein

noch brüefenbere« 3o<b al« ba« fpanifebe aufjuerlegen.

Die ViebcrlanDe haben weber in politifcper noch reli*

giöfer Beziehung burd) ben Sbfall üon Spanien gewonnen:

nicht in politifchcr, benn ber Parteigeift machte fich oon

Slttfang an geltenb unb führte ju inneren ©irren unb

Kämpfen, welche ben inneren unb äufeeren Verfall int

18. Sabrbunbert befhleunigten. Da« Bemühen Oon Staat«*

männern wie be 2Bitt, ©ilbelm« III., £>einfiu« erfchöpfte bie

£>ilf«fräfte be« Sanbe«. Die oielen äußeren Kriege öffneten

bet Korruption unb 33iHfür ber Beamten Dür unb Dor.

9?ocb oerberbltcfjer waren bie inneren Kämpfe auf religiöfem
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©ebiete : bet langjährige Äampf jroifdjen ben ßibertinern

unb Ortbobojen, ben Wrminianern unb ©omartfteu. Die

Jfonfltfte jwifchen ben nactjreformatorifcben köpften unb ben

fatpolifchen ^Regierungen waren an §eftigfeit mit benen ber

falüinifcpen fßrebiger, bie in ihren Verfugen, bic weltliche

Obrigleit ju tprannifieren, fid) über alle ©chranfen ber

SRäfjigung h'nwegfehten, nicht &u Dergleichen. ©erabe in ben

Sänbern unb Sejirfen, in benen ber ©alDiniSmuS fid) am

freieften unb ungeftörteften entwicfeln fonnte unb feine Vor*

herrfcpaft am längften behauptet hat. hQ t er ber rabifalen

antidjriftlichen SRicptung fßlafc gemacht. DaS heutige ©enf

gleicht weit mehr bem ©enf üor ber ©inführung ber SRe^

formation als ber Hochburg beS ftarren ©aluiniSmuS, in

©chottlanb würbe man DergebcnS Puritaner Dom alten

©d)rot unb Äorn fuchen ;
baS heutige §oflanb ift bie

§eimat eines Jtuenen, etneS Siele unb feljr weit nach tintS

abgewicpen. 2Bar eS nid)t eine gerechte Vergeltung für bie

ßoSreifjung ber fiebcn nörblichcn fßrooinjen non ben füblichen,

bafj bie IpoUänber fich anS politifdjep ©rünben gezwungen

fahen, bie fpanifcpen fRieberlaube gegen bie franjöfifchen

Uebergriffe unter ßubwig XIV. ju Derteibigen, nachbem fte

fo wefentlich jur Schwächung Spaniens beigetragen hatten,

bafe öelgien, nachbem eS im SSiener griebcn mit $joQanb

Bereinigt unb einem fRad)fommen beS OranierS überlaffen

Würbe, fiep 1830 Don §ollanb trennte unb feine Selb:

ftänbigleit erlangte? Der Oranier hat bie fRieberlanbe, bie

unter ffiart V. einen fompattcn Staat gebilbet, ju jwei

fchwadjen Staaten gemacht, bie Don ber ©nabe ber mach*

tigcn fRachbarn abbängen.
31. 3immermann.
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3nr gntroicftfung ber £gf. ^tjjeen in Ravern.

(Scplufi.)

III.

Unfere 5RefIr|ionen über bie Sntroicflung ber Ägl. Stjjeen

bon Samern legen e8 nahe, auch baS Stjjeum im Jiorboften

®eutfct)lanb8, baö Jfgl. Cljjeum ftofianum in ©raunäbeig, *)

in ben ftreiö ber Betrachtung ju Riehen, ©eine ®eid)idjte

bütfte auch oon unferer Jragc abgesehen beS Sntereffeä

nicht entbehren.

gehört ju ben Xaten be$ erften polnifchen ©ijchofä

1) ffl c jd) irfjte ber p t) i 1 cf o p b i fdi e n unb t beo l ogi fdte n

Stubien in Grmelanb. g-cfifdjrift be$ üpjeum §ofianum

in ©raunSberg $u feiner fünfjigjäprigen Subelfeier fotoie jur

Grinnerung be« breit)unbenjät)rigen ©eftepenS ber 4>ofianifd)en

Anftalten überhaupt. fterauSgegeben oon ©rof. $r 3of. ©enber

(©raunSberg 1868. 4°. 1783.). Statuten für baäßpjeura

§ofianum in©raun$berg o. 24 Oft. 1845. (©raunäberg 1898).

llnterrid)t§roefen im ®eutf(pen SReicf). '?(u4 Anlaß ber

SBeltnuSfteHung in St. Soui8 unter OTittoirfung japlreidjer 5ad>=

mänuer berauSgegeben oon SB. SerlS. ©b. I, S. 607 — 13,

(©erlin 1904.) ®afelbft aud) Angaben übet Gtat ber Änftalt.

©ibliotpef, bHaiurroiffenicbaftlicbe« Kabinett (in 6 Abteilungen),

©otanifdjer ©arten, Anti5ard)äologijd)eS Äabinett. [lieber bie

baperifdjen £t)jcen bringt ba* 9Berf nur 4 feilen Jejt unb eine

Statittif über bie $ojenten unb Stubierenbcn Don 1900 im Staum

oon 10 3eilen
]
— ®am gütige bricflittje Auffdjiüffe burd) ben

beseitigen Stettor, ©rof. $r. Jfranid).
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auf bem fnrflbifdjöfltic^en ©tuhl ton Srmelanb. beS grofjen

©taniSlauS §oftuS (1551—79), baff er einen ©ebanfen jur

3$erroirflichung braute, ber beinahe 200 3ahre torher ge=

fafjt roorben, beffen Ausführung aber burd) bie ©igenartigfeit

ber SSerhältniffe unb bie Ungunft ber $eiten immer roieber

oerhinbert roorben mar : bie ©rünbung einer eigenen fianbeS;

hochfchule für baS OrbenSlanb Ißreufeen. 3roar würbe aud)

fdjon früher gelehrter Unterricht erteilt, aber nur infoferne,

als Kirche unb ©taat ihren fünftigen Dienern ©elegenheit

barboten, fid) bie ju ihrem SBerufe notroeubigen Kenntniffe

ju ermerbeu. Die ©eiftlichfeit mürbe in ben ©djulen ber

Domfapitel, tieüeicht auch in ben Klöftern torgebilbet; aud)

am £>ofe beS OrbenSt)od)meifterS maren Theologen jur 3n>

ftruftion ber OrbenSbrüber, fomie eine Art ton SfechtSfdjule

jur ©Übung ber fünftigen SÖeamten. ©pejiell baS “Com*

fapitel ton ©rmelanb, ftetS roic ber ©ifd)ofSftuf)l mit SEBelt«

prieftern befefct unb meiftenS ein Kollegium ton gelehrten

UJtännern auS allen gafultateit beä UBiffenS, 3urisprubenj

unb 'Utebijin nicht ausgenommen, erfe^te ben Klerifern mehr

ober roeniger eine lpodjfd)ule: Üftänner roic KopernifuS unb

§ofiuS, biefer für lange 3fü bie 3>erbe ber Dh^ologie, ju=

gleich philofophifd) unb humaniftifd) torgebilbet unb Doftor

beibet SHed)te, jener promotierter OTebijiner unb gcfuchter

Arjt t beibe and) ausgezeichnete Staatsmänner, lonnte baS

©rmclönber Dom fapitel zu feine» ÜJ?itgliebern Aber

babei fehlte eine £>o<hid)ule, an ber bie begabte 3ugenb

fßreujjenS für ihren SBiffensburft ©etiüge finben fonnte
;
unb

fo jog fie hinaus über bie engen ©renjen bcfi ©aterlanbeS,

um außerhalb beSfelben ben ©tubien ju obliegen.

Da §ofiuS 1565 an bie ©rünbung einer Cefjranftalt

ging, hunbelte eS fich für ihn nicht bloß, bie ©orfdjrtften

beS Konjüs ton Drient, an bem er in hcroorragenber SBeife

rnitgemirft hntte, bei ber Ausbilbung beS Klerus jur Durch 5

führung ju bringen, fonbern auch ftn ©ollroerf jurn Schule

beS alten ©laubenS ju fdjaffen, ein ©oüroetf um fo not=
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roenbiger, als in Königsberg eine proteftantifcft*t^coIogifd)C

gafultät errietet roorben roar. ®amalS roar für ©rmelanb

fchon bie frühere inroge ©erbtnbung mit bem übrigen ©reußem

lanbe gelöft infolge bcS Sporner griebenS 1466 unb be=

fonberS beS ©etrifauer ©ertrageS 1512 ;
eS roar unter poU

nifdje Oberhoheit gefommen, nach menfchlichent ©rmeffen ein

£>auptgrunb, baff (Srmelanb feinen alten ©lauben beroahrte.

(Sin polnifcher ©ifchof unb ein beutfcpeS ®omfapitel, bas ift

ber äufjere 3luSbrucf für bie Aufgabe beS ©istumS, bie auch

auf bie neue ©djöpfung beS £>ofiuS überging: Erhaltung

unb görberung ber fatholifdjen SReligion, Schaltung unb

görberung auch beS 2)eutfchtumS.

3nbem IpofiuS feine SieblingSühöpfung, bie er ben

Sefuiten anDertraute, mit bem Siamen SIfabemie ju benennen

pflegte, roieS er berfelben ein ficpereS, fefteö 3iel ju, wenn«

gleich fr felbft fich anfangs mit einer Slnftalt ungefähr t»om

©tanbpunlt eines heutigen ©pmnafiumS unb baju einem

Unterricht in ber ft’afuiftit unb ftontroöerfe für bie un*

mittelbaren praftifdjen ©ebürfniffe ber ©eelforge jufrieben

, geben mußte, ©eit 1567 beftanb in ©raunSberg ein $riefter=

feminar nach ben ©eftiinmungeu beS $ribentinumS, feit 1583

auch ein Alumnat jur iperanbilbung Don ©riefiern für bie

norbifchen 'JJitffionen, Don ©regor XIII. gegrünbet. ©in

bebeutenber ©djritt DorroärtS nach ben Sntentionen beS Kar*

binals roar bie Sröffnung beS plplofophifchen KurfeS (1592).

£)erfelbe jog Diele lernbegierige Jünglinge borthin, felbft auS

ben angefehenfleit proteftantifchen gamitien - 55° c ' 1,e f°

große 3^1)1 bon ©tubierenben in ber ©tabt ein Unterfommen

nicht fitiben fonnte, rourbc im Kollegium ein KonDift errichtet.

Seit 1641, feit ber (Einführung beS DoUftänbigen phtlofophifd) 5

thcologifchcit KurfuS, im 3u
f
ammenhan9 mit ber Verlegung

beS Unterrichtes für bie ©cholaftiler bet ©efeUfcpaft nach

©raunSberg, gebührte berülnftalt mit Dollem Siechte ber 9?ame

Sllabemie; fo nannte man bamalS ein ©pmnafium, baS mit

einem DoUftänbigeu philofophifch-theologifchen KurfuS abfd)loß.
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2)ie atabemie erreichte eine IBlüte trofc mannigfacher

©cfemanfungen infolge ber abhängigfeit oon SBilna, ber

bortigen DoHfiänbigen ptibilegierten §>od)ichule ber Sefuiten,

oon welcher i8rauneberg mit ber 3 e * 1 eine 3roeiganftalt

mürbe. 'Huch aus fchroeren äußeren ©efahren ging bie an*

ftalt gerettet IjerDor. S33te fie bei bem erften Grmfall ber

©chmeben 1626 nach jehnjährigem ©jil ber 3efutten mieber

erftanb, fo ging auch bie fchroere JtrifiS glücflicb Dorüber, bie

mit bem jmeiten (Srinfatl ber ©chwcben 1654 über ©rmelanb

hereinbrach unb bte nichts ©eringereS als ben Untergang

beS SöiStumS unb beS alten ©laubenS bebeutete. 3)ie

ergreifung burch fßreufeen 1772 bei ber Teilung Polens

brachte junächft nur einen 2Bect)fel beS Sanbeeherrn. Söar

Qfrmelanb Don fßolen, fo lange biefeS groß unb mächtig ge*

toefcn, getragen unb namentlich in feinem alten ©lauben ge<

fchüßt worben, fo würbe es burch bie neuen '-üerhältmffe

ber mächtig fortfchreiteuben bentfdjcn Kultur mehr eröffnet,

waS auch auf feine SilbungSanftalten jurüdwirfte; unb

griebtich II. oerfprach, bie fatholifche Kirche mit all ihren

©ütern, Snftituten, Siehranftalten in statu quo ju laffen.

®en Untergang brachte ber atabemie bie Slufhebung bes

SefuitenorbenS 1773. 3war unterliefe griebtich ber ©rofee

im 3ntereffe bes miffenfchaftlichen Unterrichtes bie '-lierfün*

bigung beo aujhebungSbcfreteS unb erwirfte Dort 91om baS

3ugeftänbniS, bafe bie 3ciuiten als fBeltpricfter in SraunS-

berg wie in üörcslau unb an anberen Orten ihre liehrtätigfeit

fortfefcen burften. ©leichwohl war beim äJiangel eines miffen*

fchaftlichen
sJlachwud))eS ber Untergang ber anftalt nur eine

grage ber 3e»t
; ihre aufhebung erfolgte 1811 tro$ ber S

-Be*

mühungen bes gürftbifchofes 3ofeph f|$rinj Don ^ohenjollcrn,

biefelbe in jmei ifkofefforen über bie Kriegsbeilen hinüber*

juretten.

Srmelanb ftanb mit feiner SöilbungSanftalt für ben

Klerus ungefähr ba, wo es Dor etwa 250 3ahren mit §ofiuS

begonnen hatte.
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Suf ben Krümmern ber einft blüpenben poftanifcpen

Slnftalten erpof> ftd) fc^on 1818 baS 2p jeu m Ip of ia n u m,

Don König griebricp SEöilpelm III. burd^ RabinettSorbre Dom

19. $D?ai in« ßeben gerufen. Die neue Slnfialt foQte ben

iRamen „2pjeum ^ofianum" führen, „Don ihrem urfptüng*

licpen Stifter, bem ermelänbifd)cn ©ifc^of unbRarbinal^ofiud".

@3 foQte niept eine „SlbricptungSanftalt mit 2 ^rofefforen*

»erben, fonbern eine gut auftgeftattete tpeologifcpe unb

ppilofoppifcpe §afultät, junäepft für bie Diöjefe ©rmclanb

beftimmt. Weiter aber auch für Sßeftpreufjen unb ben norb*

öftlicpen Deil Don '{Solen gebockt. *)

Stöbere 93erbienfte als ein Stfcpof Don SRiccabona um
baS Spjeum in ißaffau unb als felbft ein Srjbifcpof 2otpar

Slnfelm um baS ßpjeum in greifing, erwarb fiep um baS

§ofianum eben jener gürftbifepof 3»i fPb '{irinj Don £>open*

joUern (1808—36), welcher ber früheren Slfabemie inö ©rab

hatte fepauen muffen. 3hm flebührt in gewiffer SBeife ber

fRnme beS jmeiten Stifters. ®r war eS, ber, in feinen

Sbeen unterftüfct Don bem Streife jener geiftreiepen 'Dlänner,

bie in 'Ulünfter unter 'Utinifter Don grauenberg ipren üRittel«

punft patten, ben poepherjigen Röntg jur SöteberperfteQuitg

ber pöperen fiepranftalt in ÖraunSberg bewog, entgegen bem

'{Jlanc ber ^Regierung, bem SöebürfniS burep ein ermelän«

bifepes RonDitt m SreSlau ober burep eine fatl}oIifcp=tbeolo*

gifepe gafultät (mit jwei {Jrofefforen) in Königsberg ab«

jupelfen; ber energijepe ®erwaprung gegen ben (1820) noep*

1) 3ür baS '©eien ber iörcumäberger üefjranftalt, bemerft SBenber

(©. 60), wäre ber9?nme „Vlfabeittie*, ben $>ofiu8 jeiner tiieblingi«

anftatt ju geben pflegte, aud) beute nod) jutreffenber, alt ber

jdnoantenbe, örtlich in perjebiebenet ®ebeutung gebraudjte unb

baber jepr mipDerftänblidte 9tu«brud „Sipjeunt'. Diefe Se«

merfung gilt aud) für bie baperifipen Spjeen. ©ebauerluper

3Beife ift in '-Sapern neueften# ber9t>me Wfabemie an einefiepr»

anftatt uergeben worben, ju beren Scjug {einerlei 9lbfolutorium

gejorbert ift.
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mal« aufgetaudjten 'fßlan einlegte, wegen ber unjureidjenben

äRittel in öraunSberg nur ein Seminar jur legten praftifd)en

Ausbildung ju laffen, im übrigen burd) ein Konoilt in

©reSlau Abhilfe ju fchaffen. Der gürftbifchof mar aud)

unermüblid) beftrebt, Sehkräfte 1

) für bie neue Anftalt ju

gewinnen, für ihre afabemifdjen SRechte einjutreten, bie uotle

iibenbürtigfeit wenigftenS ber tfjeologifdjen gafultät mit

ben gafultäten an ben fianbeSuniüerfhäten jur Slnerlennung

ju bringen, ber gafultät ju bem 1822 Dorgelegten unb wieber

1825 geforberten OrganifationSftatut ju Dcrhelfen. Die be-

ftnitiöe Drganifation ber Anftalt, beren ^rofefforenfoßegium

feit 1821 „bis auf weiteres" ben Senat unter einem jährlich

wecbfelnben „Dirigenten" (fpäter „SHeftor") gebtlbet batte,

erfolgte erft 1845. 3n biefem gahre würbe bie bereits ben

24. Dftober 1843 Dom König griebrid) Söilhelm III. Doll*

jogene Drganifation burd) feierliche Ueberreidjung jur Kenntnis

beS Sp^eumS gebracht.

SRad) bem genannten Statut unterfte^t baS Spjeum ber

unmittelbaren 2luffid)t unb öeitung beS Kgl. SWinifteriumS

ber geiftlichen unb Unterrid}tSangelegent)eiten
;
ber jebeSinalige

Dberpräfibent ber ißroDinj fßreufjen ift Kurator unb Der*

Waltet als foldjer bie Angelegenheiten beSfelben gleich ben

Kuratoren ber Uniocrfitäten. S$or Anftellung eines ißro;

fefforS ober Dojenten mufj bie Srflärung beS SSifdjofs* Don

1) 3u ben elften ©diroierigteiten, ^rofefforen ju gewinnen, tarnen

Beilufte burd) Berufungen an Uniberfitäten, Beförberung auf

Äanomfate in Srmeianb unb iobebräQc. $aS Anbeuten ber

SjBrofegoren ©djeiU (geb bei SRcicbenball, IJuMger bei ©t. TOartin

in UaubSbut, geft. 1834) unb Buge igeft. 1835) wollten bie

©tubierenbtn burd) einen gemeinfdiaftlidten (örabftein ebren.

Untetftiißung auä bem Jreunbedfreife ber Berftorbenen ermög*

Iid)ten überbieS eine ©tipenbienftiftung, bie unter bem Warnen

»Stipendium Scheillio Bussiauum« nod) beute beftebt unb ab«

roedtfelnb an bie bette Arbeit au8 ber ^iaftorat^ unb auS ber

Jtirdjengef i.idjte »ergeben toirb.

piftst.'pslit. eiatttr CXL (1907) 12 B4
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©rmelanb gehört werben; er ift befugt, feine etwaigen ©e=

benfen gegen beffen Sehre ober SBanbel öorjubringen. Stuf

Klagen bed ©ifdjofd gegen einen Setter ift mit allem @rnft

unb aller Sufmerffamfeit 9{ü<ffid)t ju nehmen. Sind) bie

halbjährigen ©orlefungdoerjeichniffe ftnb bor ihrer ©orlage

am äJimifterium *) jur Jlenntnid bed ©ifd)ofd ju bringen, bei

ben theologifchen ©orlefungen aud) jur beliebigen ©eifügung

feiner ©emerfungen unb SBünfche. Die fjafultät unb bie

einzelnen Sehret an betfelben füllen auf ben 9tat unb bic

Slnweifung bed ©ifd)ofd bejiiglid) rein theologifcher ®egen«

ftänbe gebfihrenbe SRüdficht nehmen. Der ©ifthof, ber ju

allen geierlid)feiten bed Shjeumd einjulaben ift, h“t aud)

badfRedjt, in ©erfon ober burch einen Äommiffär ben theo-

logifchen ©ortefungen beijuroohnen, fo oft er cd für gut finbet.

Sille Slngelegenljeiten, welche auf bie Öefamtheit bed

Spjeumd ©eilig haben, unterteilen einem aud fämtlic^en

orbentlichen ©rofefforen jufammengefefcten Senat, bem fich

fein orbentlicher ©tofeffor nach SSillfür entjiehcn batf. Dm
Senat präftbiert ber ©eftor, ber an einem beftimmten Dage

auf 3 3ahre burch Stimmenmehrheit abwechfelnb au« ben

beiben gafultäten gewählt unb bem üorgefefcten SWiniftenum

jur ©eftätigung angejeigt wirb, Gsoentueller SteQuertreter

bed IRettord ift fein lebtet Slmtdöorgänger ald ©roreftor.

3u gewiffen Terminen hat fich ber Senat ftatutenmäjjig ja

oetfammeln. Sei ben Slbftimmungen entfcheibet Stimmen-

mehrheit, bei Stimmengleichheit gibt ber SReftor ben &ud«

fchlag. Slbftimmen mittelft ©unbfdjreiben wirb ald unftatthafi

bejeichnet. Die Rührung bed ©rotofoHbudjed obliegt bem

jweitjüngften anwefenben Senatdmitglicb. 3m collegium

professorum, aud fämtlichen orbentlichen unb aufeerorbent-

lichen ©rofefforen beftehenb, rangieren bie ©rofefforen nad>

bem Dienftaltcr ohne Unterfdpeb ber j$afultäten.

1) ©ine Borlage beim ©tinifterium not ber ®rudlegunfl (§ 58)

finbet nicht ttieljr ftatt.
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3ebe ^afultät hat einen 3)efan‘) an ber ©pi^e; fein

Verhältnis jur gafultät ift baöfelbe Wie baS bes fReftorS

jum ©enat. 3)as ®efanat toechfelt jährlich unter ben

orbentlichen Vrofefforen nach bem $ienftalter; ber Vor*

gänger im 9Imte ift ber ©tellüertreter beS jeroeiligen 3)efaitS.

®ie ©ifcungen fiub orbentliche, an fijen fjagen, unb aufjer*

orbentlidje. 2)ie 3at)l ber fßrofefforen war anfangs in jeber

gafultät 4, je$t ift fic in ber t^eologifdjen auf 5 Dermehrt

;

baju fjjrinatbo^entcn.

£ie fprofefforen flehen auf ©runb beS ©tatutS in allem

benen ber preujjifchen Hodjfchulen gteicf).

©djon am 11. 3lpril 1844 mar ber (Sntmurf betreffenb

bie Habilitation bcftätigt »oorben, unb noch im felben 3abre

habilitierten firf) bie jroei erftcn Vriootbojenten. $em=

entfpredjenb rebet auch baS ©tatut Don 1845 auSbrücflich

Don ber (Erlaubnis jur J£)abiittation. $)iefclbe ift junädjft

doh ber betreffenben fjafultät unter Eingabe bcS beabfid)*

tigten gacheS nachjufuchen unb Don einem Don ber gafultät

angeorbneteu Kolloquium foioie einer '^ßrobeüorlefung ab»

hängig gemacht; ob ber Äfpirant bie Erlaubnis ju lefen

erhalten fall, entfchcibet bas Dorgefehte URinifterium. ®aS

3nftitut ber fßriDatbo^cnten befiehl am üt)}eum Hofianum

auch honte «och b<o Einrichtung ift ganj biefelbe toie an

ben UniDerfitäten.

®aS ^ßiomotionSrccht befiel baS Öhscum bis jefct nicht.

®ic Verleihung besielben an bie ttjeologifche gafultät mürbe

fchon Don giirftbifcbof 3ofeph Don Hoheityollern 1835 beim

sÜlinifterium beantragt, mieber 1849 bei einer Konferenz jur

'.Reform ber prcufeifctjen UniDerfitäten unb 1882 burd) ©ub*

regenS Holberg im 2Ibgeorbuctcnl}auje in Anregung gebracht.

1) 3>ie jäljrlidie ßriienmtng oun Getanen luutbe fdjon in ber erften

«emitaftßuug (1821 ) beantragt.

G4*
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Slucp nacp (Erlaß beS ©tatutS Bon 1843 ift Bonfeit«

beS ÄollegiumS am weiteren PuSbau beS SpjeumS gearbeitet

worben, unter banfenSwcrtem (Sntgegenfommen ber fönigl.

UnterricptSBerwaltung.

„Die Profefforen am ßpjeunt $oftauum finb Unioerfität^

profefforen mit bem Auftrag, am fipjeunt §oftanum ju bojieren,

an Slang, (Gepalt unb (EmeritierungSoerhältniffen ben profefforen

ber ooBen Unioerfitäten gleicpgeftellt. Die Profefforen werben

iitr^t penfioniert, fonbern emeritiert, b. p. fie gehören weiter jur

gafnltät, beziehen bas? ooOe ©e^alt
;
nur (efen fie nicht mehr.

Die geringen Slebenbejüge ber Profefforen (bie Stubenten

japlen feine Jfollcgiengelber) werben Pom Staate au8 3e«tra l :

fonbS auf 800 SIRf. ergänjt, wie bei ben Profefforen mit ge=

ringen SRebenbejügen an ben ooßen Unioerfitäten. Der jeweilig

auf 3 3af)re gewählte Sieftor h Qt ben Slang beS SiettorS ber

polptecpnifchen ^»oc^fc^ulen. 2llS äußere SUiSjcicpnung trägt er

bei feierlichen (Gelegenheiten bie golbene SlmtSfette."

Der plan, auch bie ©tubierenben ber ^^eologie aus

PJeftpreußen nacp ©raunSberg ju, bringen, ben fchon ber

gürftbijepof Bon §openjottern im 3ntereffe beS DeutfcptumS

als? jwedmäftig empfohlen tjatte, fam, obfepon oom Senat

wieberpolt in (Erinnerung gebracht, nie jur Slusfüprung.

©o blieb bie tpeologifcpe gafultät barauf befepränft, ben

angepeuben ©eiftlicpen ber Dtöjefe (Ermelanb bie tpeologiicpe

Puobilbung ju Bermitteln.

* 0
0

Die Organifation beS Spjeum §oftanum in ©raunsberg

beftätigt unferc (Gebauten über bie gortentwidlung ber

bapertjepen Slpjeen. Die genannte Mnftalt würbe nun Anfang

an in bie fieberen ©apnen einer §ocpfcpule geleitet unb

befifct feit mepr als 60 3apren burep ipr ©tatut eine Per*

faffung, wie fie un$ für bie baperifepen öpjeen peute noch

als ju erftrebenbeö ßiel Borfcpweben fann.

Die ^Regierung ©r. Rgl. ipopeit beS ©rinjrcgenten pat
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unter jwci Äultuöminiftern in ber ®efd)id)te ber batjerifc^en

ßpjeen jWei unöerrütfbare 'TJlarffteine gefefct: burd) bie

Verleihung ber neuen Statuten unb beö SRangcö Dort orbent-

ltd)en UniDerntätöprofcfforen, unb wieber burd) eine be=

beutenbe Vermehrung ber ßpjealprofeffurcn. Sollten bie

Spjeeit nidjt tjoffen bürfen, ein britteö 9J?at bie |mlb unb

@eroogent)eit itjreS hohen ®önnerÖ $u erfahren, burd) ®e*

Währung ber inneren Organisation ber £>od)id)uleu ?

Der Scbwerpunft liegt im SReftoratöwechfel, in ber

Vefefjung besS SReftorateö burd) 2Bal)l, in ber Snftitution

eineö Senates, bejm. in ber Sr^ebung beö ^3rofefforen=

foQegiumö jum Senat beö 2t)jeumö, in ber @rf)öhung best

SRangeö ber fipjealreftoreu ju bcm ber Jpoc^fc^ulreftoren

:

28at)l beo Sfeftorö auf 3 3apre wie an ber polt)tcd)ni|'d)en

£>od)fd)ule, unb jwar auö ber 3°bt ber orbentlid)en ißro>

fefforen oon (amtlichen 3nt)abern einer orbentlidjcn ^roteffur. 1

)

Der SieftoratSmecbiel fönnte babei in ber »yorm eineö öffent«

ltd)en geftafteö nach 3lrt beö Stiftuugöfefteö ber Unioerfitäten

öor fid? geben.

Die Verleihung beö Vromotionöred)tc3 an bie Stgl. 2büecn

»irb man roobl nicht in Slnregung bringen »ollen. 3m
fleinenVatjern 8 tbeologifcbe ftafuttaten mit ^ßromottonörectjt

(bcm öifcböfl. ßqjeum in C£id)ftätt fönnte bod) oom päpft=

Heben Stuhle nicht uorenthalten werben, waö ben ftgl. Cpjeen

gewährt werben foll): wir wägten nicht, wie baö Slnieben

beS Doftorö ber Dheotogie baburd) gewinnen follte. Vienn

ein junger ^Jricfter nach abfolmerten 2t)jealftubien unb etwa

1) 3nböber einer orbentlidjen tjkofefiur ftnb bi§ jefit and) iämtlidie

Sytiaorbinarii
; fie pabeii fojujagen ein orbentIid)e§ Smt im

auberorbentlid)en Xiienft inne, ba ade bi3 jept errichteten 'JJro*

fefiureit orbemtidie SJJrofeffuren fiub. Sud) jept befielt bejüglid)

ber Zeitnahme an ben eipungen tein Uuterjd)ieb unter ben

filjjeatprofefjoren.
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jmeijähriger tpngebenber feelforglicher Dätigfeit nod) pro*

motionis cauaa bie Uniöerfität bejieht, fo wirb ba$ bei

entfprechenbcm (Sharafter auch in mehrfacher ^>infic^t einen

SRufjen für ihn haben föttnen.

©riöatbojenten an ben St^een müßten benen an ben

Uniöerfitäten für ebenbürtig erachtet werben fönnen. Dte

Habilitation, bie eine ©acf)e ber ganzen gafultät ift, müßte

barum, wie in ©raunSberg, an bie ©tfüflung entfpredjenber

objeftiöer ©ebingungen gebunben fein. gür f*ne weitere

©erfolgung biefeö ©ebanfenS, welche jur Hintanhaltung ber

fpäter leidet fid) ergebenben ©chroierigfeiten grofee Umfidjt

forbert, ift non roefentlicher ©ebeutung bie Stellungnahme

beä (SpijfopateS, fowotfl mag bie an fidj wünfchensroerte

(Einführung be$ 3nftitute$ als feine praftifche Durchführung

betrifft.

(Sin ©runb, warum nur eine Sehrtätigfeit an ben

Uniöerfitäten unb nicht auch an ben Spjeen als ©orbereitung

für eine ißrofeffur geeignet fein foDte, ift nicht einjufehen. 1
)

28ie fchon früher bemerft, benfen wir bei bem neuen

ÜJtobuS ber fReftoratöbefchung junäd)ft an einen (SrlebigungS*

faß. 2luf biefe SSeife fämen aHerbingS bie Shjeen nicht

1) $ie ©efdjidjte ber ßtjjeen fennt bi« jept feine Brioatbojentro,

root)l aber begegnen mir in berjetben met)rfad} „Xojenten*. So
finben mir, baff roegen Befd)ränftijeit ber Mittel ein £e[)rfad) als

Junftion einem Xojenten übertragen rourbe, ober baß ein Steprer

ber ©eroerbeftbule als Xojettt naturroiffenfdjaftlidjen Unter riebt

erteilte ; auefj bafe ein ©t)mnafiallet)rer unter jenem Xitel Bio-
logie gibt, mäbrenb ba« $>auptfad), bie S8eltgefcbid)te in ben

$änben eine* (pl)ilologijd) ttidjt geprüften) Ipiftoriferä ift, ober

baß in einem Jod), roeldjeS nid)t Ugjealfacf) ift, mie baS ©ngliftpe,

oon einem ®ojenten 11 uierrict)t erteilt mirb. 2)er jemeitige Xojent

in greifing gebiirt nid)t bem ügjeum, fonbern bem Slerifal-

feminar an. 3nfojerne er fid) für feine Aufgabe atS qualifiziert

ertoieS, fonnte er im Jade ber IKotroenbigfeit felbftociftinblid)

für eine StcUoertrctung am Stgjeum in SBetiadjt fommen.
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gleichzeitig in ben Sefifo ber ißnett jugebacßten §ocf)fcf)uU

organifation. “Da8 ift an ficf) auch nid)t notroenbig, ba jebeS

fipjeum eine für ficf) abgefdjl offene “Jlnftalt bilbet Uebriqenä

ftetjt gegebenen f$all§ auch ben 2t)*een jener Sluäroeg offen,

ben feiner baä Sföniglidje ißolljtec^nifum in H?ünd)en

für bie fofortige ©nffißrung ber neuen* Organifation er=

griffen ßat.

LXXX.

pie neuefle ^lonfTean-^tteratwr.

3n granfreicf) unb (Snglanb 1

) ßaben bie ©Triften über

fRouffeau im legten 3at)rjet)nte eine ooUfiänbigc SRouffeau*

Siteratur gefcfjaffen. 35a8 Srgebniä bat ba$ ßßarafterbilb

bcS gelben roefcntlicg ftarer ßcroortreten laffen, unb bie

Serßerrlicßung SRouffea uö, bie in f&eutfdjlanb fjeute nocf)

feftgemurjelt baftcijt, f)ält nicfjt ©tanb oor ber auf bie

quellenmäßige Jorfcßung geftüftten Serurtetiung beö Wanne«

unb be« ©cßrtftftellers. 9?ur bie oorgejcßrittenften ©egnrr

ber Autorität in ©taat unb ftirdje galten noch an bem iiber=

lieferten Silbe feft , mäßrenb bie Unbefangenen unb ®e=

mäßigten geute mit ©taunen auf ben SBiberfprud) jroifcßen

ben ©djrtften unb ben “laten SRouffeau« blicfen. ®ie

1) ©iefje ba§ jüngft in \Jonbon (ffitjapman & $>aQ) erfdjienene ’öud)

oon greberica Kacboualb .3. 3. Stuufieau* (2 löänbe) (l)ält ait

ber Ueberlitferung feft).
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atbeiftifcben Streife in granfreich fudjen ber Strömung ent»

gegenpmirfen, inbem fie ihm 3)enfmäler fefcen unb gefte

»eranftalten. So ift SRouffeau in jüngfter 3^ tn ®tont*

morenct), oor bem $ore ber berühmten „(Sremitage*, ein

SDionument errichtet worben unb in ber „Sorbonne" bat man

toor einigen iDlonaten, unter Beteiligung ber ^Regierung, ein

IHouffeawgeft gefeiert, wobei bie SRebner bte ©röfee be«

Reiben nicht genug betonen fonnten.

SBie fünftlid) unb oberflächlich alle biefe Unternehmungen

ftnb, fonnte jeber beurteilen, ber bie im lebten SBinter t*on

3ule« Semattre gehaltenen Borträge über fRouffeau gehört

unb ihre ?lufnahme unb ©irfung »erfolgt hat. ®ie toiffcn-

fchaftlidje, literarifche unb politifcf)e ©eit granfreich« hörte

an jehn 9lbenben Semaitre mit gefpannter ‘Sufmerffamfeit

p; eö ift feine Uebertreibung, p fagen, baff ba« ^ier ge=

jeichnete Bilb IRouffeau« ben ?lugen ber meiften granjofen

oorfchwebt. Sei tft nicht unwichtig, biefe ©irfung p »er«

jeichnen, Weil fie einen bebeutenben 3U9 <m S9ilt> be« hf«te

in granfreich wirfenben ©eifte« anjeigt. S)er Särm, ben

bie 9ltheiften unb oorgefchrittenen $emofraten machen fönnen,

weil fie pr 3e 't bie Bfacht haben, barf nicht täufcben

barüber, baff im Bolfe Bewegungen fidj anbahnen, welche

SReligion, Kirche unb eine bcmentfprcchenbe ©eltanfcfaauung

lauter unb lauter betonen. — 3n ber liberalen unb prote»

ftantifchen SSclt außerhalb granfreich« pt)lt IRouffeau beute

mehr Siihängcr unb Bcwutiberer al« in granfreich. S>a«

©arum? oerfteht jeber, ber ficb einer wenn aud) noch fo

furjen Betrachtung hingibt.

SRouffeau fcfaeint ba« Borhanbenfein ©otte«, bie Uw
fterblidjfcit ber Seele unb ein pfünftige« Sehen p bejahen.

35abei läugnet er bie ©otthcit Shrifti. ?lu« Sbriftu« macht

er einen „weifen unb ber Siebe würbigen" SRenfchen; einen

ÜRenfcben, „ber ben greuben unb geften nicht abpolb mar

unb [ich auch an ber Safcl ber ginanjict« nieberliefe". —
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Diefe DarfieQung allein würbe genügen, um bie ©pmpatpie

ber liberalen SBelt für fRouffeau zu erflären.

„Der SRenfcp ift non IRatur gut", fagt SRouffeau.

„Schwachheit beS ©eifteS unb beS fJleifcpeS allein ftedt bie

©rbfünbe bar“. — Demzufolge fucpte fRouffeau ben 3Beg

Zur Sefferung beS OTenfcpenloofeS in „bet SRüdfepr jur

SRatur".

Das ©pftem IRouffeauS, bas foniel baju beigetragen

bat, baS Slngeficpt nicht nur ^ranfreichS, fonbern ber 2Selt

ZU änbern, ift in Wichtigen Deilen antichriftlicb unb antU

fatboliich; ebenfo fef)r, wenn aud) anberS, als bie „©pftctne"

non Voltaire unb Diberot.

fRouffeau, in ber ©chweiz als Ißroteftant geboren unb

erzogen, im ©eilte (SalninS aufgewachfen, hat eS fettig ge=

bracht, bafj er, ber fRepublifaner, bie ältefte unb bebeutenbftc

Dtonarcpie in (Suropa Z“w ?Banfen unb fcblieftHcp zum Sturz

geleitete; baft er, ber ftalninift, in bem Soben 7?ranfreid)S,

non ben fßtjrenäcn bis zum Schein, wo ber Katholizismus

feftgewurzelt fctjien, baS Unlraut ber Äircpenfeinbfcpaft füte,

baS noch heute wuchert.

ÜRouffeau unb Voltaire gelten mit JRrcpt als bie eigent*

liehen 'Äpottel ber Anarchie auf politifchem ©ebiete: — nach

ber in grunfreiep beftehenben Ulnicpauung. Diefelbe übergeht

babei, baff iRouffeau nur mit bem Pfluge SalninS gepflügt

hat, beffen ©epatten überall ba auftauept, wo politische

unb religiöfe ©eitlerer fiep erheben, ©alnin weilte in fßerfon

in Orleans, als Por feinen Doren ber Herzog non ©uife

non ber §anb beS SDtdrberS fiel, welchen, nach ber Snftcpt ber

geitgenoffen, bie non bem ©cfcpicptfcpreiber iß. ® riffet ge«

ftüpt wirb, ber Slbmiral ©olignp befteüt patte. ÜRouffcauS

©epatten pat, um in Silbern zu fpreepen, ben Sturz bcS

Königtums noQenbet.

'.Houffeau nerlünbete mit feuriger 3unge »bie '.Religion

ber SRatur“. 3ene ?lrt non „'.Religion“, bie man in ber
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Petrachtung ber fRatur unb ihrer Schönheit, in ber ©in*

[amfeit beö ©Salbe« ftnbet 3Bte nahe ftehen ihm alfo unfere

beutfcpen „“thor"» unb „$)onar"*Perehter, . ober, um biefe

beifeite ju laffen, jene IHufgeflarten, welche bie ©rquicfung

ber Seele in ber fRatur al« Religion unb ®otte«bienft au«*

geben. „®ie Stimme be« §erjen«" fefcte fRouffeau über

ben Pentateuch, bie ©t&el, bie ©»angelien, bie Cebren ber

Sfircfje. fRad) ihm ift „ba« §erj“ ber wahre Stempel ber

„©ottheit". [feinb jeber Sutorität, muffte fRouffeau fxch

natürlich mit aller SRacht gegen ben Quell ber Autorität:

fReligion, Sfirche unb Papft auflehnen. So gelangte er

baf)in, bafe er au« feinem Staate bie Sfatbolifen »erbannte.

„3eber, ber fagt: außerhalb ber Sfirche ift fein §etl, foü

au« bem Staate »erjagt werben". — SEBie toielc fonferoati»,

religio« unb monarchifch benfenbe proteftanten in ©aben,

Preufeen, Hamburg ufw. wiffen, bafe ihre Slatholifenfeinbfchaft

ber gorberung be« 'IKanne« entfpricht, ber in ber neueren

©efchichte al« ba« Porbilb ber 5Re»olutionäre unb Sfönig«*

mörber bafteht?

Sfouffeau hat bie republifanifche Perfaffung beö Meinen

©enf in bie weitgebefente franjöftfche 3Ronard)ie getragen;

hat ben Scheiterhaufen, auf bem Saluin Seroet »erbrennen

liefe, in granfreich unb »on bort au« in ber übrigen 23elt

aufgerichtet unb entjünbet.

§eute ftefjt e« feft, ift e« bie begrünbete SReinung aller

Sfenner ber GScfcfjidjte, bafe bie ©efehiefe granfreid)« am ©nbc

be« achtzehnten Sahrhunbert« (unb bamit bie ©efepide ©uropa«)

eine anberc PSenbung genommen hätten, ohne ba« Poran*

gehen zweier 'IRänner wie SRouffeau unb Poltaire. iRamentlicf)

SRouffeau« Ijcroftratifchcr fRupm leuchtet wie eine gacfel noch

heute ju un« fjeriibcr. ©r hat ben 3been* unb ©SortfcpafJ

ber franjöfifchen fReoolution gefdjaffen. Sein „Contrat

Social“ ift ba« protottjp ber rcoolutionären Perfaffung.

Sein poftulat, bie Slnpänger ber Autorität au« bem Staate

ju »erbannen, ift ber Urfprung ber ©uiHotinc. ?luf feinem
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Raupte liegt bie ungeheure 93lutfcpulb jener 3e'*- 5Hobe§*

pierre lebte faft nur in ben ©Ibern IRouffeau« unb feine

fReben fönnte man ?lu«jüge au« beffen ©cpriften nennen.

JRocp peute fann man bie nacppalteube ©irtfamfeit biefer

©cptiften beobachten. ©äprenb bie fämpfenben unb bie

triumppierenben Männer be« SRabifali«mu« unb ber Anarchie

in ben ©eroänbern JRouffeau« auftreten, entlegnen Don bem=

felben aucp bie proteftantifcpen SBefämpfer ber ßatpolifen

ipre SEBaffen: Duinet, URonob unb JRenouoier paben Kant

unb SRouffeau ju Dereinen gemufft unb jiepen mit ben

SRfiftungen be« proteftantifcpen Oftpreupen unb be« ©cpmeijer«

gegen bie fatpolifcpen ijiriefter unb Saien in granfreicp in«

gelb
;

mit ipnen ftreiten Suiffon, fR^üaiüaub unb 9lllarb.

Um ba« ©emälbe ju DerDolIftänbigen, muff man ipnen nocp

bie liberalen Satpolifen anreipen, roelcpe unter ber gapne

biefe« ober jene« ©eftierer« bie ©arte ©t. ißeter« mit fßfeilen

überfcpütten, menn „ber ©teuermann ben ßut« ntcpt nacp

iprem ©inne pält".

SWit ber eingepenben ©cpilberung fRouffeau«, feiner

SGBcrfe, feiner fjierfon unb feine« Sebcn«, pat fiep gule«

Semaltre ein große«, ein au«gejeicpnete« ißerbienft um &e=

fepiepte unb Citeratur erroorben. ©er nacp feiner eprlicpen

®arftellung noep an bem überlieferten SRouffeaubilb feftpält,

ber will niept pören unb niept fepen.

§ln erfter ©teile betrachtet Semaltre bie „öefennt*

niffe" al« ©anje« unb im Sinjelnen; jene ©eprift, melcpe

fRouffeau Dolfätümlicp gemaept unb bie in ber Siteratur fo

Diele SRacpapmuttgen peroorgerufen pat. Um Don ben ber

©rbauung bienenben unb bie IRacpeiferung ber frommen

©eelen eutjünbenben „Confessiones* Sanft Üluguftiu« ju

fepmeigen, fo fönnen auep bie „Sffais" Don äRontaigne, bie

„'Uiemoiren" fRep’ niept jum iBergleicp mit ber iRouffeau fepen

©eprift pcraitgejogen roerben. SRouffeau« ©eprift ift — oft

in fcpamlofer Slnfünbigmtg — ba« ©eftänbni« ber ©epam=

lofigfeit. $afj man ipn barob niept ju part Derurtcile!
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ruft ficmattre au#, inbcm er barauf f)in»eift, bafe fRouffeau

Diele 3al)re binburd) ba# Sehen eine« ©agabunben unb

Safaien geführt bat, unb bafj er fid) ©rjiebung unb ©ilbung

felbft gegeben unb bafc er fcblie&lid) al# — geifteSgeftört

gelten muf). ?lud) auf fernere ftranttieit beutet Semaltre

al# milbemben Umftanb für ben Urteilenben bin- „(Sr würbe

ein befferer HRenfdj, je beutlidjer bie ©eifteSftörung bei ihm

bernortrat.* —
®er ©chlufe, ben Semaltre au# ben „©efenntniffen"

SRouffeau# jiebt, lautet im wesentlichen
:

„?US ©roteftant

geboren (fein ©rofjoater mütterlicberfeit# war ©aftor); ein

©enier SRepublifancr, bocfjft eingenommen Don biefer ttcinen

fRepublif. ©pröfjling au# Sbenteurerblut. (Sin bebauernS»

werte#, unbernünftig erzogene# Sinb, im Sllter non 8 gabrert

bom ©ater berloffen ; nach bem zehnten Sebensjabr ohne

(Srjiebung
; ©affenjunge, ©tebler. SÜSbann ein güngling

Don aufeerorbentlicber (Smpfinblicbfeit unb (Sinbilbungefraft,

benen fid) ein gleich aufjerorbentlicber ®tolj binjugefellte". —
©tan fann biefe# Urteil nicht lefen, ohne an bie Scbrc

ber fatbolifcben ÜJforaliften ju benlen, welche „bie $>emut

als bie erfte lugenb, ben Hochmut al# bie Quelle be#

©Öfen" bezeichnet. — Sßelcb ein anberer ÜWann wärefRouffeau

ohne feinen 8tolj geworben ! Slnftatt ber ©tröme non

anfangs roobÜcbnucfenbem ©ift, bie ftd) au# feiner gebet

ergoffen, hätte er granlreid) unb ber Sfiklt ben Dollen

Hrunf au# ber ©djale ber SSabrbeit geboten. — ®ie ©e=

Zeichnung „©tebler" ‘) bezieht ftdj auf jenen Sorgang im

Ipaufe ber grau be ©ercelle# in Xurin, wo SRouffeau, nadj

feinem ©efenntnis, ein bübfcbe# ©anb auf bte ©eite fcbaffL

?US er, ber Satai, gefragt wirb, befdjulbigt er ba# Suchen*

mäbcben Marion. SMefelbe leugnet Dergebltcb unb wirb au#

1) Mamaltre faßt «larrou«. Das 33ort ift abfidntid) hier md)t mir

bem jctjärferen .Dieb' überje&t.
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bcm Dienfte entlaffen. Semaitre fragt: §at 9touffcau, ber

fotjicl DichterifcheS übfr 'üJtenfc^cnfc^tdfate getrieben hat.

fiel) in fpäteren Sagten nie gefragt, waS auS bent fDfäbchen

geworben fein mag? §ätte er ©rfchütterung tm §erjen

unb ©ewiffenSbiffe empfunbett, wenn .itjm auf ben fßarifer

©tragen Marion als ©cfaüene begegnet märe? Diefe

grage tritt feineewegs aus bem Stegreif auf. ©S ift gewife,

bafe fHouffeau feine in unehelicher Umarmung mit 'S Ijerefe

Seoaffeur erzeugten fünf Äinber bem f^tnbet^aud übergeben

hat ;
— ohne burd) bie 9fot baju ocrleitet ju fein ; ohne

©ewiffenSbiffe, ohne tffeue. — 2öaS aus ben Rinbern ge*

toorben ift, niemanb weife es oon ben weiften. Die frühere

9touffeau*Siteratur tjnt bie ganje ?luSfefcung beftritten unb

fief) barauf geftfifct, bafe SWabanie be Sujembourg im 3ahre

1761 uergeblid) im ginbelpauS („Enfants Trouvds 1

*) nach*

gefragt höbe. Semaitre fanb jeboef) im Üfegifter beS 3al)reS

1746 bie ©intragung
:

„9fr. 2975. ÜJfarie gran<;oife SRouffeau

ein Knabe, 17. 9loo. 1746." 3n anberer ^anbfdjrift: „Sofeph

©ath6rine ift am 20. Dloo. 1746 getauft worben. Daguerre,

fßriefter." ferner fteht imfRegifter besfelben 3al)reS: „Soieph

Sath^rine SRouffeau würbe an ülnne ^b^ualter gegeben, grau

2Inbt6 ^etitpud in ©uitrp beiiHnbelhö." ©ine folgenbe sJfotij

befagt, bafe baS Roftgelb bis jum 14. 3anuar.l747 befahlt

würbe; an biefem Dag ift baS Jlinb geftorben. — Semaitre

bemerft baju: „Das Datum ftimmt mit ben Hingaben

fRouffeauS überein. Die Vornamen ÜRarie gran^oife finb

bie fßornamen ber üDfutter (DherefeS) Seoaffeur, unb SRittcr

(auS ©enf, ber ebenfalls Stacpforfchungen angefteüt hQt )

bemerft, bafe bie §anbfd)rift (ber ©mtragung) jene ber 3)futter

Seoaffeur ift. HöeSpalb man bem Knaben einen 3)fäbchen=

namen gegeben hQt/ bleibt unerflärt. lieber bie anberen

Rinber liegen feine SRoti&en oor; oieüeicht finb fie unter

angenommenen Dfamen eingetragen. Sfiohl ift bie ©ejdpchte

ber Slusfefcung im 18. Sahrhnnbert allgemein befannt gemefen
;

nur UJlercier weigerte fiep, baran $u glauben. — 3n welcher

Digitized by tl^>gle_
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(SeifteSüerfaffung mag SRouffeau bic StinberauSfefcung oor«

genommen haben? 3n berfelben $eit fdjrieb er bie StomöDie

„1’Engageiuent T6m6raire* unb „Sie 2lU6e ©hloia’s*

,

fchöngeifttge ©ad)en, beftimmt, ber oornehmen ©efellfchaft

5U gefallen, unb bie aufeerorbentlich tugenbbafte Jlbhanblung

über „bie ®erberbnis ber ©Uten burd) ©iffenfehaft unb

Äunft“.

3m fiaufe feinet (Sntmidflung ift ber fßroteftant unb

greigetft SRouffeau auch auf bie ©djroelle ber fat^olifdjen

Slirdje gelangt. 3n ber Sat ,
burd) fünfunbjtoan jig 3a^re

(1728-1754) mar er äufeerlid) Äatholif. (Sr bat ein ®ierteL

jat)r im ißriefterfeminar ju Snnect) oerbrad)t. (Sr hat für

grau be ©arenS ©ebete oerfafet, fief) an ihren Serfuchen,

bie ©eligfpred)ung bcS öifchofS ®ernej oon 9lnnect) (®enf) ju

betreiben, beteiligt, unb behauptete bei einer ©elegenheit fogar
#

bie ?luSjeid)nung eines ©utiberS erlebt ju haben. Safe fein

fatholifdjer ©laube meber tiefe noch fefte ©urjeln hatte,

erfiebt man auS feiner Hinneigung in jener 3c‘ l Ju t>*n

Sanfeniften. „Sie ©chriften oon ®ort fRopal unb baS

Cratoire laS id) am meiften", fagt 'Jiouffeau. UebrigenS

SHouffeau unb grau bc ©arenS! Stefe (Spifobe ift genugfatn

befannt. (SS ift mahrhaftig nicht nötig, neue Kohlen auf

biefe Häupter S» laben.

Heber bie fatholifdje @eiftlid)feit hat [ich Slouffeau nie

ju beflagen gehabt, bis ber (Sr§bifd)of oon ißariS ftdj

genötigt fat), gegen ihn aufjutreten. Unb ba fehe man fid)

ben Sörief, ben IRouffeau an ben (Srjbifchof »eröffentlidjte,

genau an. (SS ift ein &rief, ber in ©ir!lid)feit nicht an

ben (Srjbifdjof, fonbern an baS oerfiihrte unb ju Der*

führenbe ®olf geridjtet ift, beffen ©ortlaut, oon 91 bis 3
oon jünbenber Serebfamfeit, nicht etroa ben 3®e£t haI#

ÜRonffeau ju rechtfertigen
,

fonbern ihm Anhänger unb

©hmpathien auf ber ©trafse ju roerben, bie 9tufrei$ung in

baS ®oll ju tragen. Ser ®rief ift eines ber bebeutenbftcn

rcoolutiouären Senfmäler aller feiten. — ^ gthtlPerung
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beS iBertjältnifjeä fRouffeauS ju X^ercfc Seoaffeur mtb beS

C^aralterbitbe« berfelben braucht nicht eingegangen ju roerbcn.

©$ ift allgemein befannt. ©ine gutmütige, unrotffenbe Sßu$=

macherin, beren prafttfdje SWutter alle Vorteile auS bem

SBerbältniffe ber Docfeter ju sieben weife, an ber ©eite beä

„gelben aller greibenfer", betf „wirfiamften '-BorfämpferS ber

franjofifeben fRePolution". Die grau ober foll man jagen

baö SWäbcfeen, ruhig unb unbewegt ber SuSfeflung i^rcr

Rinber jublicfenb. — 'Der SBalb unb bie llmgegenb öon

SÖlontmorettcb bilben einen ber fdjönften Suöflugöpnnftc

bei Sßariä. Dort bat man in biefem 3abr ffiouffeau ein

Denfmal erridjtet, weil er bort bte „Sbbanblung über bie

Ungleichheit" unb ben „Contrat Social“ geschrieben hat.

Derfelbe ift jum Rem juerft ber franjöfifcben SReoolution

»on 1789 unb in ber golge ber meiften anberen fReöo«

lutionen geworben
;

er ift ber Rem ber reoolutionären

'Uerfaffung.

fRiemanb oerfennt, bafe ber „Contrat Social“ fid) au$

einer angeblich pbilofopbiicbeu Sbbanblung ju einem polt«

tifeben unb bifiorifeben Dofument aUcrerften IHangeS ent=

wicfelt bat. — 3n welcher Umgebung b“t nun IRouffeau bte

©ebrift öerfafet? Sollte man auf feine ©eiftcSoerfaffuttg

ben SuSfprud} beS beutfdjen Dichters anmenben: „©ö gibt

im SDfenfdjenleben Sugenblide, wo er bem SBeltgeifte nähet

ftebt als fonft unb etne grage frei but an baS ©cbidfal". —
fo würbe man ©cfabr laufen, bamit fh'ouffeau ju pcrfiflieren.

Sn feiner ©eite erblideu wir Dbere i e unb bie SWutter

Seoaffeur, unb wenn fie nicht ba finb, fo erblidt matt

fRouffeau an ber ©eite ber grau b’lSpittab unb ber grau

b’^oubetot unb beren fittenlofer Umgebung. — Die weifen

(Sefebgebtr ber sJJtenjcbbeit hoben fich in folgen ©tunben

in bie ©infamfeit jurüdgejogen
;

lUlofeS auf ben ©inai,

3obanneS in bie Söüfte, Copola in bie Srmut unb in baS

Rlofter. Der fleine Uiouffcau barf au ihrer ©eite nicht

genannt werben. Da aber bte '-Sorjebung feinem 2£ort eine

Digitized by Google



928 2>ie neuefte SRouf|tQU=Siteratuc.

ungepcure SBirfung geliepen pat, fo mufj e« erlaubt fein, itjn

im tiefen ©epatten hinter biefen Sblen unb ©ereepten bet

iDfenjchheit ju nennen. SRouffeau atfo gibt feine ©efe^e —
beim ßaepen unb SEänbelfpiel oerborbener äßeiber.

3)a« weitere ßeben SHouffeau« ift in ben meiften $ügen

befannt. üJiit fiep unb ber SEBelt ^erfaßen, mit ®ott im

ftriege, ift er ein gebrochener 2Rann unb geftörten ©eifttö

geftorben. ©eine ©driften aber haben erft nach feinem $obe

mit gtammenfehrift in bie jerrüttete Seit h*nQwögeleuchtet

unb eine ©lutfaat fonbergicichen in bie £>alme fepiefeen

laffen. SBie er, fo crjäplt ßemaitre, eine« Xageö in SRont»

moreiicq bie Heine Snfelin ber SDJabame beßujembourg traf,

mar er öon bem 2inblid be« fepönen Stinbe« berart gerührt,

bafs er feine fRüptung in perrlicper Sprache ber iRacproelt

pmterliep. ®tefe« Äinb, jur 3ungfrau erblüht, ift unter

ben 25amen bes franjöfifcpen 2lbcl« auf baö ©epaffot geführt

unb pingerieptet worben. Sßejjpatb? 3m tiefften ©runb

beöpalb, weil ber SRaufcp, ben fRouffeau« ©epriften in granf*

reich angefaept patten, bie äRörber fepuf. SSenn fRouffeau,

ruft ßemaitre au«, bei jener ©egegnung im ©cplofj bon

SRontmorencp ben gufammenpang jwifepen feinen ©epriften

unb bem ©cpidfal jene« Stinbc« pätte apnen fönnen!
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5«w j^roßrem 6er öflfentfi^cn "Ktoraf.

(Sine englifc^e fKonatdfchrift (Mr. W. T. Stead’s Review

of Reviews) urteilte unlöngft (9?ooemberheft 443) über bie

berliner 8fanbalaffciren alfo: 2Bir terftehen und auf bie

IBehanblung biefer Dinge beffer (to these things better

in England)." Der SSerfaffer jieht burcfeaud nicht in

chauwniftifchem .fjochmute über beutfc^e 93erl)ältnlffe lod. (Sr

wunbert ficf) nur über brei Dinge. (Srftend barüber, bafe

über bie betreffenbc 'ilnflage non einem jugenblidjen, noch

unerfahrenen 3uriften, einem ÜHefcger unb einem ÜJlilchhänbler

geurteilt worben fei — über eine Wnflage, beren öffentliche

Söefprecfjung fogar ein gröfeered Slergernid fei ald bad

begangene Verbrechen felbft (to investigate charges the

public discussion of which is regarded as an even greater

offence than tbe perpetration of the crime). 3roe'*fnS

nehme cd SBunber, bafe ber ftaifer, bet fonft fo gut untere

richtet fei, entweber non beu in SRebe ftehenben Vorgängen

nid)td gewiifet habe ober, fall« er baüon gewußt, bie 8ad)c

fo lange habe gehen laffen, ohne einjugretfen. Dritten«

fcheint ed unbegreiflich, wie Der Vrojefe bie Urteildfähigfeit

bed großen ^ublifumd berart getrübt habe, bafe man nun

in ber iSntrüftung über ben Sfanbal bie .anormale Ver»

anlagung 1

einer ftlnffe non SHenfdjen nicht mehr ton ,ftraf*

würbigeu §aublungcit‘ unterfc^etben fönnc ober — woüe.

OHIOr. »olit. Wiattrr CXL (1907) 12 65
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SöaS uns an bcr englifcpen Sefprecpung beS -Bioltfe^arben«

fßrojeffeS intereffiert, tft junäcbft bie Sepauptung, bie öffent*

ließe (Erörterung gewiffer Verbrechen fei ein größere« AergermS

als biefe Verbrechen fetbft. SELMr glauben, ber englifcpe

Sritifer pat hierin »ollfommen SRec^t. SSenn in (Englanb

berartige Unmoralitäten ober ©cbwäcpen befannt »erben —
jumal oon pocpftepenben unb angefepenen ^ßerfonen, — fo

fucpt man bie ©acpe mögliepft geheim ju ballen. Von DSfar

SEBilbe peißt eS, er Würbe nie gerichtlich »erfolgt worben fein,

wenn er nicht felber in unlluger UBeife auf bie '(Wittel ju

feiner ©elbfterpaltung »erjicptet hätte. 2Bir in Deutfcplanb

fcheinen augenblidlich ber öffentlichen ÜJ?oral baburch einen

^Dienft leiften ju wollen, baß wir pfpcpopatpifcbe unb patpo=

logifche 3»ftänbe, Abnormitäten unb Anomalien, fomie alle

Vergehen unb Verbrechen wiber ©trafgefeß unb gefellfcpaft«

liehe Gtjrbarfett öffentlich, möglich ft öffentlich, möglichft

beut lieh öffentlich barftellen, besprechen unb analpfieren.

(Durch biefeö Verfahren erreichen wir aber junächft,

baß auch bie bißbet Ahnungslosen mit allen fittlicben Ver-

irrungen unb allem feeltfchen (Elenbc ber HHenfchbeit befannt

werben. (Die beranwaebfenbe reine 3ugenb unb bie biSper

jart behütete feufepe grauenweit muffen burep bie öffentliche

Vepanblung geWiffer (Dinge an ihrer ©eele ©epaben leiben.

(Daß bie berliner ©fanbale mit allem, waS brum unb bran

pängt, wochenlang ben ©efpräcpSftoff auep f o l cp e r Streife

gebilbet paben, bie fonft gemeiniglich Daoor bewaprt bleiben,

in bie bunfelften (liefen beß SebenS pineinjufchauen, baß

wirb wohl nur ein weltfrember (Einfiebler läugnen. ©elbft

ber eingefleifcptefte Demofrat, bem au« politifcpen ©rünben

viel baran Itegen mag, baß bie pöperen Streife nlcpt cajoliert

unb prioilegiert werben, fann boep niept im (Ernfte »ünfepen,

baß bie VPantafie im Volte barum üergiftet werbe, weil ein

paar Ariftofraten fittlicpe AuSfcpreitungen begangen paben.

Aerjte, 3uriften unb ©eifttiepe wiffen, baß alle

©tänbe — bie oberen, wie bte unteren — fowopl Dclifte
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Begehrt, als franf^aft Deranlagt fein fBnnen. @3 ift be«halb

ebenfD finbifch wie ungerecht, gewiffe Vorfommniffe politifch

auSjufcfjladjten. So geftraft werben mufj, ba ftrafe man;

unb wo geteilt werben fann, ba biete man ben Seibenben

bie rettenbe £)anb. Aber man oerfchone bie Oeffentlidjleit

mit ©arftedungen unb ©rörterungen, welche in feiner Seife

geeignet finb, bie öffentliche Soral ju heben. Glicht jebe

fittltche Sntrüftung ift frei Don fßharifäi«mu«, unb nicht jebe

Vefprechung eine« ©fanbal« ift geeignet, bie ÜÄenfd)t)eit oor

bem Safter ju warnen. 3m ©egenteil: manchmal reijt bie

Siffenidjaft Don Außergewöhnlichem bie Seute, ba« Außer*

gewöhnliche nun auch an fid) felber $u erfahren. ®a« ift

ein pipchologifche« ©eheimniö, aber jugleich eine häufig be«

obachtete ’iatfache, beren man ftch aud) bei ber fßrbjefelcitung

erinnern fodte. Unb wenn bie ©ittltchfeitSDereine ftch be*

ftreben, gegen fegltche Unmoralitöt ber Vühne unb ber Site*

ratur gront $u machen, fo foflten fie ebenfo gegen bie ab*

fdjeulidje Ausbeutung oon ©lanbalen in ber $age«preffe

proteftieren. Senn man gcwiffe Vorlommmffe „Dertufcht",

b. h- fie ber öffentlichen 'Siöfuffton möglichft ju entheben

fudjt, fo heißt ba« nod) lange nicht, bem Safter unb bem

Verbrechen einen greibrief auSfteden. ®« heifet Ba« Dielmehr,

im 3ntereffe ber Allgemeinheit prophplaftifche Sittel an*

wenben, bamit ba« ©eheimni« ber ©ünbe unb be« Saftet«

nicht ben intaft gebliebenen Streifen ber Station enthüllt

werbe. $er Apoftel VauluS fprid)t Don ®tngen, bie

unter Shriften nicht einmal genannt werben foden. Sir

aber Derbreiten bie flenntni« Don biefen Gingen baburch,

bafs wir fie in Sort unb Silb jebermann juganglich machen,

©epaffen wir Saftet unb Sfranfljcit auf biefe Seife Diedeicßt

au« ber Seit? $ie fftaturgefchichte aller Völler unb 3eiten

hat noch immer gelehrt, bah bie Verbreitung Don ©fanbalen

bie ©efeüfchaft ftttlid), politifch unb materiell nachhaltigft

fchäbigt. A. A.

65*
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J>ct «Äatedfismtts im ^ir^rnfenfirr.

Der Jlpoftel ißaulu« lehrt, baS Sittengefefc fei ben

9Jienfchen in bie §crjen eingefchritben. Dieje Sehre wirb

and) butdj bie ®e)cftid)te be« §eibentumS beftätigt; benn

bie ftlaffifer erwähnen an öetfepiebenen Orten ertjebenbe

©jenen unb fielen, beren fiep audj bie Stritten niept fepämen

biirften. 3Beil jebod) bie Sünbe übergroß würbe, wollte

®ott unter Bonner unb ölifj auf Sinai baS gegebene ®efeg,

neuerbittgS auf jwei tafeln eingraöiert, in Erinnerung

bringen. ES ift begreiflich, bafc auch bie (£^riften feit apo*

ftolifcpen feiten ihren Statechumenen, mochten fie auS bem

Reiben* ober Subentum fommen, ben Defalog als Sitten*

regel ber <$tjrifien einfepärften. 2luf biefe Datfadje weift ein

pebräifcher 'JJappruS hin, welchen ber Englänber 33. 8. 9?aSh

oon einem eghptifchen £>änbler erroarb unb 1902 auf einer ®er*

fammlung ber Society of Biblical archaeology bem ißubltfum

funbgab. DiefeS ©chrtftftücf gehört bem 1/2. 3ahrhunbert

an unb bringt in 25 3eilen ben Detalog in einer oon ber

iötbel mehrfach abweichenben SeSart. ‘Der hfü- Suguflm

machte ben Defalog ju einem bleibenben Sehrftücf beS djrift*

liehen Unterrichts. 3m Wittelalter Würbe mehrfach t»on

Konsilien unb 93ifchöfen oorgefchrieben, bie 10 ©ebote alle

Sonntage öorjulefen; ja man ging foweit, btefelben auf
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lafrln ju fcJjretbcn unb aufjuhängen, fte in 'Ufarmor etn=

gradieren ju laffen ’) ober fetbft plaftifcf) barjuftellen. Solche

“Cefalogtafeln finbet man noch in §ilbe$heim 1451, im

fRationalmufeum ju ©füncpen 1528, in ber ©orpalle ju

©t. 3eno in fReic^en^ad 1521, in 3lir^ 1525 unb in ber

©t. 3oboffird)e ju Sanb^ut in einem ©ladgemälbe, roelcped

bcm 3at)re 1447 angehört. Vluf legiere $)arftellung fotl

furj l)in<gett»ief«n roerben.

3m 3at)tc 1338 mürbe don bem ^erjog Heinrich XIV.

in fRieberbapern ju Sanbdhut bie ©t. 3oboffircpe erbaut

unb, atä fte niebergebrannt mar, 1403 (noch unter ber üJiinber»

jäprigfeit Heinrich XV. mieber hergefteflt
;
1447 fam baju noch

baö SReßgcmölbe nebft Itirm unb genftern mit ©la#gemälbcn.

@ine$ bicfer ©ladgcmälbe, melcpeS im (üblichen ©eiten*

fc^iffe ber Stirdje fid) befinbct, uerbient ©efprechung, roeit

in bemfelben ber Defalog Dollftänbig bargeftcllt ift.

SIbgebilbet ift ber ©erg -Sinai. Oberhalb bed ÖergeS

fijjt auf einer SUolfe ©ott ©ater, in ber rechten £>anb bie

5toci ©ejeßeötafcln, in ber ltnfen ein ©cpriftbanb haltend

mit ber ©inlabung : Ascende ad me in moutem et esto

ibi; daboque tibi duas tabulas lapideas et legem ac

mandata, (quae) scripsi et doceas alias Israel. Exod. 24, 12.

(Steig herab ju mir auf ben ©erg unb bleib bafelbft
; ich

mill bir *roei fteinerne tafeln geben unb bad ©efeß unb

bie ©ebote, bie ich gefchrieben, follft bu 3frael lehren.)

9luf bem ©erge fmet ÜJiofeS in ähnlicher Stellung roie nach

mittelalterlicher Sßeife (£^rtftud am Oelberg unb trägt auf

bem entblößten Raupte jroei Sichtftrahlcn ;
in feiner Rechten

hält er ein Schriftbanb, roclchees befagt: Ipöre 3drael bie

©ebote bed £>errn. 3)eut. 6, 4. flaron, 3ofua unb Hier

erfchemen alä (Hepräfentanten be$ ©olfeö.

3n ber mittleren uub unteren Abteilung bed ©tlbeö

finb fobann bie 10 ©ebote burep je 2—3 ©erfonen figürlich

bargeftellt unb, bamit auch ber üate ba3 ©ilb derftept, finb

1) SJergl. 3anjjen, (Utjdjictjlt: bco beuijdjen Söolfe* 1 0. 36.
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bie ®ebote in nieber&aperifcfjer SWunbart auf @prud)b5nbern

in folgenber 2Beifc fenntlid) gemalt:

Du follft anbeten einen ®ott.

©ditoer nit eqtl bei jeinem nam.

®?tt ulet)8 folt Depem.

Sr Datei unb ®hxtter.

Döbt nit.

Sr pr . . nit.
1
)

Du foßft nit fielen.

ffli8 nit Dalfd) jeug.

Seger nit beä nagften gut

Wodj feiner §auSfrau.

SBemt in Stireren, SRufeen unb Slr<f)iöen nud) weiter

Umfcf)au gehalten würbe, fo fäme wat)tfd)einlid) noch mand)

anberer gunb ähnlicher ©efalogbilber jum 93orfd)etn.

OTündjen. Dr. Sdjtnib änbreaS.

LXXX1II.

3ur Sagesgef($i<$te in Jhranßreitf.

fkriS, im Dejember 1907.

©Jaroffanifdte Ueberraftbungen. — Die neueffen $>a&mafjregeln gegen

bie Äirdje. — Die 'äRidiarben ber Älöfter. — öäbrungen bei ben

IKaötfalen unb ©ojialiften.

3m Septembcrljcft biefer Sölätter würbe in$ejug auf äRoroffo

gefd)rieben
:
„Somit wäre bie internationale Seite biefer leibigen

gragc einftweilen in ein ru^igeS 3a^riüafTcr geteuft Sortäufig

wenigftcn8, bettn bei ber befonberen Sage ber Dinge bort brüben

fann jeber Jag Ueberrafcbungen bringen unb aHe§ bi8 je$t

(£rreicf)te mit einem Sdjlage über ben Raufen werfen". Die*

ijt budjftäblict) eiugetroffcn. Die frQnjöftfr^cn SDf iniftcr füllten

fid) orbentlid) erleichtert burcf) bie giinftige SBenbung, welche

1) ©ob( ettoa: Se pred) nit. Die 8Seb.
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bie Eilige um Safablanca unb an ber bortigen Küfte genommen

Rotten. Jro^bem ber Kommanbant ber franjöfifcbcn Streit«

fräftc angemiefen worben, nicht weiter al# jmanjig Kilometer

im Umfrei# in ba# 3>>nere be# Sanbe# oorjubringen, roor c#

i^m gelungen, innerhalb biefer s4Jerip§crie mehrere fötale bie

fötaroffanifchen Stämme, bie fldj unflug oorgewagt Ratten, fo

träftig nnjufaffeti, ba§ iljre ©elüfte, ben Krieg länger fort«

jufctyeu, um ein SBcbeutenbe# faufen. So mürbe bie Sdjiefjerei

um ©afablanca immer fcf)lapper unb bereit# oor einigen äöoehen

lieg bie franjöfifche SHegierung oerfünbigen, baft feine S3er«

ftärfungen meljr nad) ©afablauca gefenbet ju werben brausten.

Aber ptöfelidj lobert nun au einem anberen @nbe eine

mächtige flamme auf. Al# man fid} in granfreich über bie

glücflid)e SSenbung ber Dinge bei Safablanca beglücfroünfdjte,

fant auf einmal bie 9larfjrid)t, bajj fid} an ber ©renje ber

fßrooinj Dran Vorgänge ereignet Ratten, bereu 53ebeutung nid)t

ju unterfchäfcen war. fötaroffanifche Stämme läng# ber 0ra=

nifchen ©renje unb befonber# ber Stamm ber ®eni*Snaffen

griffen bie franjöfifchen Dtuppen an, bie juin $}efafcung#forp#

oon Ubfdjba gebären. ffi# fejjte am 23., 21. unb 25. ÜRoOember

eine Steife oon Kämpfen ab, wobei einige fleinere fran^öfifc^e

Abteilungen über bie ©renje retirieren mußten. Die ©eni«

Sitaffen iiberfdjritteu biefe fogar unb ptünberten Dörfer auf

franjöfijtbem ©ebiete. 3a fie bebrohten bereit# bie Stäbtd}en

HJortiSap unb Ötemour#. So ^en fc^t nun ber fjcöe Angriff

läng# ber ©renje oon Oran auf einer Strecfe oon naljeju

50 Kilometern unb bereit# follen einige unter franjöfifcher

^>errftf)aft ftehenbe unb auf franjöfifchem ©ebiete moljnenbe

Stämme ju ben fötaroffanern übergetreten fein. Daburd) wirb

ba# Situalion#bilb felbftöerftänblich nur nodj büfterer. An=

gefid}t# biefer Vorgänge tonnte aud) bie je&ige IHegierung nid)t

gleichgültig bleiben, obfdjon jte offenbar bie ganje @efdjid)te

am liebften ju allen Teufeln jagte. Der fontmanbierenbe

©enernl ber Streitfräfte in Oran unb Umgebung würbe an«

gemiefen, alle nötigen föfajjregeln ju ergreifen, um bem eoen*

tueüen Aufruhr ber unterworfenen Stämme ju fteuern unb um

bie 8eni»Snoffen in ihr ©ebirge jurüefjuwerfen, ohne jeboeb

einen eigentlichen ©roberung#jug ju betreiben.
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©on allen Seiten fällt bie ffritif je^t über bie franjeftfd^e

^Regierung bcr - 2Benn man tatfädjlicb ba3 ganje ©ergeben

in ber Waroffoaffäre überblicft, fo erfcfeeint bie? als ein ge*

rabeju fopflofeS Umbertappen. 9118 Sr. Waucfjamp? in Warra*

fefrij crmorbet mürbe, ba? fid) auf ber Seite öon Eafablanca

befinbet, mürbe Pon ben granjofen Ubfdjba befefet, ba? hart

an ber ©renje ber ©rooinj Cran liegt. 2Bie unpraftifcb bie?

mar, liegt auf ber £anb. ©ei bem öoHftänbigen Wangel an

Sinn für ^ufammengebörigfeit in bem großen marotfanijcben

iReitfje fonnten ficb bie Stämme um Warrafefcb gar nic^t ge*

troffen füllen burdj baS, roaö bie granjofen in ber ©egenb

oon Ubfcfjba oornabmen. ?lber anberfeits mufften bie Semobner

pon Ubfdjba baä ©orgeben ber granjofen in jener ©egenb

als einen abjolut unmotiPierten ©emaltaft atifeben. Safe ber

baburcb angefammclte ©roll früher ober fpäter jurn 9lu§bruch

fommen mürbe, mar oorauSjufeben, ganj befonberä menn man
bebenft, bafe bie Halbheit, mit ber bie franjöfifcbe Slftion in

Safablanca geführt mürbe, nur ju fef»r boju angetan mar, in

biefen fanatifeben unb ungebilbeten Äöpfen bie SBabnPorfteÜung

ju jeitigen, baff e§ ein leiste? fein metbe, „bie Sbriftenbunbe*

au8 bem Sanbe ju jagen. Satfächlicb jeigten fid) Unruhen läng?

ber fllgerifcben ©renje feit ber Witte be8 perfloffenen Sommer?,

unb ber Umftanb, ba& bie franjöfifcbe Regierung, beizeiten aber

erfolglos baoon benachrichtigt mar, gereicht ihrem ©erftänbniS

für bie bortige Sage nicht gerabe jur @bre. 3» bem über

bie Waroffoangclegcnbcit oeröffentlichten ©elbbuche befinbet ftch

ein ©eridjt be§ ©cneralgouoerncur? 3ounait pon Algier pom

27. 9luguft, in meinem berfelbe be? längeren fid) über bie

3eidjen ber Unruhe bei ben maroffanifeben ©renjftämmen ergebt

unb bie jur Rieberbaltung berjelben notmenbigen Waferegeln

in ©orfd)(ag bringt. 9lnftatt bafe er jum euergiiehen unb tlugen

©ergeben anfgeforbert mürbe, mürbe ihm oon Glemenceau bie

SSeijung, bafe man fich Por ber ©rtebigung ber 9lngelegenbeit

bei Gafablanca nicht um bie Singe an ber maroffanifeben

©renje 2llgerien8 fümmern fönne. Sa? tonnte für ben klugen*

Mief febr bequem fein, aber a!8 bie .Kraft* unb ©emattmenfeben

pon bort unten merften, bafe man ihr Sreiben ruhig gemäbren

liefe, fchmoU ihnen ber Kamm immer mehr unb nun bat bie
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franjöfifche Regierung bie Suppe, bie fie ficf) burcf) ihre Un?

entfdjiebenbeit gebraut bot. $urd) biefc weife Bolitit ift man

je^t richtig baljin gefommen, bab man jwei Btaroffoaffären

auf bem £alS bot. SRad) menfcblichem ©rmeffen ift freilich

nicht baran ju benfen, bab bie üJtarolfaner e§ gegen granfreid)

ju einem bauernben, richtigen ©rfolg bringen fönnen. Hber

e8 fann eine langwierige unb foftfpielige ©efchidfte abgeben,

bei ber unzählige ÜRiHionen Perpuloert unb jablreidfe 2J?enfd)ens

leben geopfert werben muffen. Um fo mehr, als bie fran*

jöfifdje SHegieruug bei ber gröberen Bftion, ju ber fie jefct

gewiffermaben gejwungen ift, in ihrer Bewegungsfreiheit burcf)

bie SllgeciraSafte eingeengt ift. Satfächlidj ^eiBt eS, bab ber

Blon ber Regierung nicht babin gebt, eine ®renjDerfd)iebung

nach Bfaroffo bin ju erwirfen, fonbern bie röuberifchen ©in--

fälle ber BenüSnaffen in franjöiifcheS ©cbiet jurüdguweifen

unb fte wirffam bafür ju jüchtigen.

derartige Borfoinmniffe finb für jebe Regierung eine un=

angenehme Sache, aber fie finb eS in befonberem SUtabe für

bie rabifale tu granfreich. Senn fie weib, bab nichts fo fe^r

ber breiten SBäblermoffe gegen ben Strich gebt alS ©jpebitionen,

für welche bie 'Benennung „Hbentcner'' geprägt würbe. 98o

bie ©unft ber SSäbler in grage fonimt, ba oerftebt bie Sfaimmer:

mebrbeit leinen Spab SWan hätte jeboch Unrecht, an biefe

SDtaroftoaffäre irgenb welche Hoffnung auf einen eüentueücn

©turj beö BtinifteriumS ju fnüpfen: bie 9lnfid)t ^egen, baß

eine fdjlimme 28enbung bet Eilige in SHaroffo ungiinftige

gotgen für ©lemenceau jeitigen fönnte, biefec ben politifchen

Sinn unb bie polittfehe Ghrlid)feit ber Blodmebrljeit entfeffieben

ju hod) einfehäßen. Sie ©runbftimmung beS „BlodeS“ ift in

ber 9i$eife jugefchnitten, bab et nicht mehr fähig ift, in ben

Singen eine anbere Seite als ben eigenen Borteil unb bie

fJJarteirücfficfjten ju fehen, wobei felbftöerftänblid) ber eigene

Borteil als ber auSfdjIaggebenbe gaftor ju betrachten ift. Unb

ba Slemenceau am 9tuber ift, fo ift er in ber Sage, ben be«

geldlichen Hbgeorbneten ber 'Dichtheit Stüde genug jujuwerfen,

um feinen „greunben", bie ihn oon ber Saft ber Dlinifter«

Derantwortung befreien möchten, bie Bilbung einer genügenben

gegnerifchen Dcc^rtjcit noch lange 4U crfchwcrcn.
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Unterbeffen mürbe ber Kampf gegen bie Kird>e in

einer ©Seife fortgeführt, mie eS rooljl nur feiten in ber ®e*

fdfichte ber jioilificrten Stationen mafjrjune&men ift. 33ie SoS«

löfung beß Staates Oon ber Kirche freien rabifal genug oor

fid) gegangen ju fein, um fogar eine Regierung Oom Schlage

ber SlSmenceau unb ©rianb befriebigcn ju fönnen. 33er Jtirc^c

ift nichts geblieben oon all ihren' (Gütern. 33er fanatifdjefte f?a§

hätte mit bem SRefultate jufrieben fein fönnen. ©ber bie ©locf-.

mehrheit in fjranfreich mar nicht befriebigt: eS gab noch eine

ungeheuerliche ©ergemaltigung ber elementarften Siechte ju ooH;

bringen unb eine folche (Gelegenheit burftc fid) b i e f e SK e h r *

heit nicht entgehen (affen.

9J?an erinnert ftch, baff bie Uebermeifung ber firc^lic^en

(Güter im ©cfejj bon 1905 mefentlich in ©erbinbuttg gebracht

mürbe mit ber ©itbung bon fogeit. „fultuellen Vereinen*. 3>ie

Ratholifen aber meigerten fich auf ©Seifung beS 3|?apfte$, bon

ber ihnen burd) baS ©efefj bon 1905 erteilten ©efugniS
(Gebrauch ju machen unb folche Vereine ju bilben. 3>ie golge

babon mar, bnfe bie (Regierung bie fämtlidjen (Güter ber Kirche

al3 herrenlos betrachtete unb fie ©nftaiten mit annähernb gleicher

©eftimmung überroieS. Sebod) follten befonberS bei Stiftungen

mit fiaften bie Srben ber Scheutet berechtigt fein, bie geftifteten

Kapitalien juriiefjuforbern für ben gaH, baff man ben ftiftungß»

gemäßen Saften nidjt nachfommcu füllte. Dies mar ganj be=

fonberS ber gaH für bie SRefjftiftungen. 33er Äultußminifter

erflärte mehrere SJiale, baß bie neuen ©nftalten, benen bie bc*

treffenben Kapitalien übermiefen mürben, bie SKeffen nicht mehr

jelebricreit taffen mürben. 33araufhin mürbe oon ben gefefc«

liehen (Erbberechtigten bie grage auf ber ganjen Sinie bei ben

orbentlichen (Gerichten anhängig gemacht. ©iS jum 16. Oftober

mar bieS in 9000 gäHen gefdjehen, oon benen etroa 650 jum

SluStrag gefommen finb in ber ©Seife, baß bie ^Regierung faft

ausnahmslos oon ben (Gerichten erfter Sfnftanj jur fRücfjafjlung

ber in grage ftehenben Kapitalien oerurteilt mürbe; in Dielen

gätlen mürben biefe UrteilSfprüche auch in jmciter 3nftanj be=

(tätigt.

.(pier füllte fich bet ganje £>aß unb bie ganje nebelhafte

Heuchelei ber Kitchenfeinbe in granfreid) in oollem Sichte offen«
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baren. SngefichtS ber UrteilSfprüdje ber ©ertöte geroannen

fie bie Ueberjeugung, baß naljeju bie fämtlichen .Kapitalien

ihren biebifchen #änben entgegen mürben. Da mären nod)

einige Vrudjftiicfe ber ©eredjtigfeit gerettet roorben nnb bieS

burfte nicf)t gefcheljen in einem Sanbe, in betn bie Freimaurerei

unumfchränft Ijerrfcfyt. Doffer mürbe ein ©efefc eingebradjt,

ba8 jebem 9ted)t unb jeher ®erect)tigfeit £>of)n fpricf)t. örianb

hatte in (Erfahrung gebraut, baß bei ben meiften anhängigen

Vrojeffen ®rben in ber Seitenlinie in Betragt famen. Darauf

baute et feinen Ißlan. Sein ©efeßentrourf ^atte eine hoppelte

©eftimmung : erftenS füllten bie ©rben in ber Seitenlinie nicht

mehr berechtigt fein, eine gorberung auf 9iiicferftattung eines

Kapitals megen SRichterfüßung oon religiöfen Verpflichtungen

ju erheben unb jroeitcnS füllte biefe neue IBeftimmung 'Rnroen

bung finbeu auf bie fämtlicheu gorberuugen biefer ?lrt, bic

bereits bei ben ©eridjten anhängig gemacht morben mären.

3unäd)ft mirb burch biefe« ©efejj ein gunbauientalrecht beS

IßriöatlebenS jernichtet. 3uerft baS 9techt beS Doten auf ©r=

füüung feines VJißenS, ein 9lecht, baS bei ben roheften ©ölfer«

fchnften Zeitig ift. Sobann baS 9tcdjt ber ®rben. „Code civil"

jählt auSbrüdlid) alS ®rb berechtigte bie ©rben in birelter fiinie

unb bis ju einem geroiffen ©rabe bie Srben in ben Seiten«

linien auf. SRicht erft in ber 3utunft aber füllen bie gorberungen

gefcjjlich unmirtfam fein: auch bie bereits erhobenen gorbe«

rungeu foflen biefeS SooS teilen, fo baß gemonnene ©rojeffe

nun burch ben nachfolgenbeu Ifammerbcfchlufj annußiert jinb!

So roeit treibt ber religiöfe :£>afj! DaS Ungeheuerliche

biefeS ©efcßeS fchien fogar einigen ßRitglicbern ber ©locfpartei

über baS annehmbare 9Raß hinauSjugehen. ©rianb mar noch

bei «einem feiner ©efeßc fo roenig ficher in ber ©erteibigung

alS hier- SBenn ftlarfjeit nnb Schärfe ber DialeFtif, überlegene

©emeiSfiifjrung noch etroaS mirfen fönnten bei ber ©locFpnrtei,

hätten bie gemäßigten Ülbgeorbneten aller Schattierungen bnS

©efefc jum gaße bringen miiffen, benn feiten ha i>cn fi« bie

Debatte beherrfcht mie biefeSmal. 9lber eS mar aßeS um«

fonft unb in ber Sifcung uom 29. 9ioüentber mürbe ber Kern

beS ©efefccS üon ber ©loefmcfjrheit angenommen. 9Jid)t ohne

baß ein Sojialift bie gan$e Dragmeite ber begangenen 9iechtS-
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Dergemaltigung ben fRabifalen bot klugen geführt hätte. Hot*

fachlich »wirb e§ in ber neueren ©efcfjicljte faum gäöe geben,

in benen ba? elemeutarfte fRedU auf jpnifchere unb friootere

©eife mit gü§en getreten mürbe, ol8 e8 h*er burdj bie Sfotf-

meljrheit ben Katfjolifen gegenüber gcfc^e^en ift, unb man fann

fid) nur bcn ©orten anfchließen, bie ber betgifdje Senator

Vicarb, ein- Slmateurfojialift, bet bicfer ©elegenljeit getrieben

bat: „2>ie Katholifen granfreidj? toerben behanbelt, wie fte

ein frember ©roherer nie behanbelt hätte.“ Siefe Schanbtat

ift felbftDerftänblich ber Vlodpartei im ganjen jujufchrcibeii,

aber einen ruefentlie^en Seil ber Verantwortung wirb bor ber

Öiefchichte ©riunb tragen, ©r ift ber inteßeftueße Urheber beS

©efe^cS unb im Saufe ber Debatten über basSfelbe trat bic

ganje Heuchelei, bie ben ©runbjug feiner Jpanbfungemeife in»

bejug auf bie Kirche bitbet, an ben Sag. ©einer nieberträdjtig*

biebifdjen ©efefceSDorlage futhte er einen (egalen Slnftrid) ju

geben, inbem er behauptete, baß e$ rethttith feine Kirche mehr

gebe unb baß alfo bie ftaatlidjen ?lnftalten feine SReffen mehr

jelebrieren taffen fönnten! ©ie wenn bie§ bie ftaatlichen än*

ftalten Dcrljinberte, bic betreffenben Kapitalien ben gefe^lidjeit

Erben jurüd^ugeben, bie bann ben Saften fchon nachfommen

würben. @erabe in biefetn ©efefce jeigt fich einmal wahr, baß

©rianb feine ©pur Don wahrer freiheitlicher ©efinnung hat

unb baß bie eigentliche Sriebfeber bei ihm ber §a§ gegen bie

Kirche ift.

©in mürbige? ©eitenftüd ju biefetn ©efeße bitbet ber

Vorftoß, ber jur 3eit Don ber ^Regierung unb ber Vlotfmehrhcit

gegen bie Ueberrefte ber Freiheit bcS Unterricht? Dorbereitet wirb.

Unter aßen ©inrichtungen, bie ber fittlichen Drbnung günfttg

finb, war Don jeher bie Unterrichtsfreibeit ben Rirchenfeinben

in granfreich ein Sorn im 9luge. Surcß bie Unterrichtsfrei heit

ift ber Kirche ein SRittel in bie §anb gegeben, roenigftenS

einigermaßen noch religiös erjieherifch auf bie Suflrnb ein;

juwuten. ‘Run ift eS aber fpftematifeßer 3med ber Vlodmänner,

ben RatholijiSmuo in granfreieß auSjurotten, unb besßalb muß

ihr gattj befonberS ber Einfluß auf bie Sugenb genommen

werben. Unb ba ber Kirche Durch bie Unterrichtsfreiheit bte

ßRöglicßfeit gegeben ift, befonbere ©chulen mit fathotijehen Sehrerrt
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unb fatholifcpem ©eifte ju unterhalten, fo muff eben bie Unter«

ricptSfreiljeit fallen ober bocp berart tnobiftjiert werben, baff eS

ber Slbfcpaffung berfelben gleicpfommt. Saher bie ©orftöjje

gegen baS ©efefc bon 1850, auf welchem bie Freiheit beS Unter»

ricptS in granfreidj beruht. SJtun ift aber bie ©orfteHung eines

bireften UnterricptSmonopolS unb ber üoflftänbigen Slbfcpaffung

ber Unterrichtsfreiheit borläufig noch fo unpopulär in granfreid),

baff fogar bie thrannifchc ^errjcpaft ber ©lorfmehrpeit eS nicht

wagt, mit einem berartigen SHonopolgefefcc auf ben ©lan ju

treten. — ©S würbe ein ©efefc auSgearbeitet, bei welchem ber

©runbgebanfe offenbar barin befteht, unter bem Serfmantel bon

freiheitlich flingenben ißhrofen ber &'ird)e unb ben fatholifcpcn

fßrinjipien fo biel als möglich entgcgenjuarbciten. ©inen neuen

©eweiS für ben gehäffigcn ©eift, ber in ber oorbereitenben

Kommiffion borherrfchenb ift, liefert ein gufahantrag, ber &»*

wenigen Sagen jur 'llnnahme gelangte unb nach »belchcm ber

priefterliche ©parafter unbereinbar fein foll mit ber ©igenfcpaft

eineS SlnftaltSleiterS Somit finb jwar bem Söortlaute nach

bie ©eiftlichen aller Äonfeffioneu bon ben iSnftaltSleitungen

auSgefcploffen
;

aber wenn auch ber Antrag in biefer gorm in

ber Kammer jur Slnnapme gelangen füllte, faun bei ben he** 1

jchenben Senbenjen fein $meijel über bie Seutung fein, bie

man in ber Huwenbung bem Eintrag geben wirb. 3» ber

fßrajiS wirb bie Sache fich fo gegolten : Ser Paragraph mirb

in feiner ganjen Strenge gegen bie fatholifcpen ©eiftlichen jur

9lnwcnbung gelangen, unb wo ebangelifche ober ifraelitijcf)e

KultuSbiener in grage lomnten, wirb man ein $luge jubriiefen.

Schon würbe oerfdjiebentlich auf ben wefeutlichen Unterfchicb

hingewiefen, ber jwifepen bem fatholifchen ©rieftcr unb ben

KultuSbienern ber auberen Äonfeffionen befteht, unb man braucht

beSpalb fein befonberer Prophet ju fein, um mit jiem-

licher ©enauiglcit oorauSjufepen, wie baS ©efep gepanbljabt

werben wirb. So jeigt fich auch hier wieber ber ©runbjug

ber rabifalen ^errfepaft in granfreiep : ber Katholizismus unb

alles, waS mit ipm jufanunentjangt, mujj außerhalb Des StecpteS

gefleüt werben unb feine ©elegenpeit baju barf unbctiüpt bleiben.

©anj in biefen tKopmen paßt, waS jept enblicp in bie

Ceffentlicpleit gelangt oon ber ?lrt unb Söeife, wie mit ben
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Sloftergütern oerfafjren würbe. @b ift gerabeju eine @d)mad)

ju nennen, wob fit^ in bicjer §inftcht öolljogen hQ t- $um

beffcren Skrftänbnib ntufe man ba jurücfgreifen auf SEBalbecK

JRouffeau, ber als ber inteüeftuelle Urheber ber SRuinen ju be*

trauten ift, bie auf bem ©ebiete ber flöfterlichen (Einrichtungen

angehäuft worben finb. SSie ein 9Wal ber ©darnach roirb bit

Siebe bleiben, bie er am 28. Cft. 1900 ju Jouloufe gehalten

ljat. 2S3albecf=9iouffeau wollte bie Srbeitermafjen föbern, um

in ber Kammer ben rabifalen ©nippen gegenüber befto fefter

ju fein. 2)afür Oariierte er junt founbfooielten SKale bab SJer«

fpred)cn ber Slrbeiteroerficherungen, mit bem bie aoancierten

9iegierungbmänner feit ^abrjehnteu fjaufieren gefeen. 2>abei liefe

er fi<h oerleiteu, bie fo geweiften ©elüftc auf bie filoftergütcr

hinjuweifen. bie mau ju einem ffonbb für biefe '.üerfidjerungen

permenbcn fönnte, unb fügte nod) aubbtücflich hinju, bafe bie

©üter ber Kongregationen fid) auf mehr alb eine 9)iilliarbe

beliefen ®icfe Siebe roirb bab große Verbrechen im Seben 0011

SBalbetf Siouffeau bleiben, benn er muffte roiffcn, bafe feine

Eingabe fallet) ronr, er mußte roiffen, bafe er bamit bie gormel

gefunben featte, burd) welche bab ©djicffal ber flöfterlic^en @e»

noffenfdjaften beficgclt roar. Stuf jeben $aö blieb bab Sort

oon ber Diitliarbe in aller (Erinnerung, unb alb tatfädjlidj ber

Älofterfturm oon 1901 unb 1902 aubbrad) unb bie ^Regierung

bie ©üter ber aufgelöften ©cnoffenfcfeaften unter ben Jammer

brachte, roar man überall barauf gefpannt, ju fehen. roeld)e

finanziellen SHefultate fid) benit eigentlich aub biefen unfauberen

©efd)äftcn ergeben mürben. Vuf fatholijcfeer ©eite roar man

oon üornberein im Koren borüber, roeil bie ©üter ber Klöfter

Diclfacf) in ©ebäulidjfciten bcftanben, bie roofel einen SBcrt für

bie befonberen flöfterlichen 3roecfe hatten, fonft aber nicht bon

33elnng roaren. ®ie fatholifche fßreffe hotte eine ftefeenbe Siubrif

mit ber Sluffchrift :
„5>ie SDiiUiarbc berÄlöfter*, um ade gällt

ju oerjeichnen, in benen bie flöfterlichen ©üterfompleje weit

unter bem gcfdjäfeten Vreib oerfauft würben. ?lber bamit famcn

immer nur ©injelfäUe in bie Deffentlid)feit, fo bafe eb fd)n>er

roar, eine Ueberftcht ju gewinnen. Um bet ©ad)e auf ben

©runb ju gefeen, erfuchten baher im Oerfloffenen Sommer jroei

latholijche ©enatbabgeorbncte ben 3uftijminifter @uhot«$)effaigne,
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eine genaue ftatiftifdje 3ufammenftedung bet finanjieden SRefultatc

bet bisher erfolgten ©erlaufe ber SPtoftergüter oorjulegen. 9Ran

fonnte e$ bem SDHnifter an bet ©time ablefen, bafj biefer Auftrag

ein jmeifelljafteS Vergnügen für ign barfteüte, aber um nicht in

ben ©erbactjt ju fommen, als fürchte er ftc^ not ber Oeffent-

lict)leit, muffte et roof)l ober übe! feine 3uf°9* geben.

Diefer ©ericht ift fegt ertienen uub er ift nieberjcgmetternb

in jeber §inficbt: ber finanjiede Ueberfdjug ift gerabeju lächerlich-

3m ganjen mürben bie ©üter oon 677 Drben mit ©efdjlag

gelegt unb für 115 finb baoon bie fämtlichen (3efd)äfte er*

lebigt. dlach ©bjug ber Soften ergibt ft für bie (Suter aller

biefer 115 Crben etn SJcttoüberfcfjufe oon — 190,000 grancS

!

(£8 mar ju ermatten. Die Äloftergütcr rraren oon ber SRepie*

rung roeit über ihren magren ©ert eingefdjätjt morben, um

bie Slöfter in ben ©erruf eine! unermeglichen fReichtumS ju

bringen. ©nberfeitS mußten fie au§ nabeliegcnben ©rünben

in ben meiften gäden tief unter ihrem eigentlichen SBert loS*

gefd)lagen roerben. 3n ber franjößten 3f'tf^r'ft „2e ffior*

refponbant" erft^ien Oor einigen ©Jochen eine grünbliche ftatiftifche

örbeit über biefe ©orgänge, bie .Sine berflüc^tigte iltidiarbe"

übertrieben mar. Darin finb für bie bis jegt oeräufferten

®üter bie ©ummen jufammengeftedt, ju bcnen biefelben ein*

getagt mürben. Da gibt eS gerabeju hanrfträubenbe Differenzen,

©o mar ein Äapujinerflofter ju ©ij in ber ©rooenct ju

190,000 grcS. eingefdjä^t, oerfauft ju 35,o00; bie Slnftalt

ber Oblaten ber Unbeflecften SmpfängniS ju ÜJlarfeide: ein*

getagt ju 200,000 grcS., oerfauft ju 25,300; eine 3efuiten*

anftalt ju SJiarfcide: eingefchogt ju r451,000 greS., Oerfauft

ju 34,560; bie ©nftalt ber Subiflen ju SienneS: eingefcgägt ju

1*145,000 grc§., oerfauft ju 100,050 greS.; eine ©nftalt ber

dRarianiften ju ©ari8: cingefchägt ju 3*931,000 grcS., oer*

fauft ju 350,050; bie ©eftgungen ber ©rüber ber cfjriftlichen

Schulen ju ©ariS: eingefchägt iu 18 dRidionen grc$., ber*

lauft ju 329,550! ©ngefttS biefer 3“h len oerftegt man

foroogl , roie man bei bet Sintägung ber (Süter ju ber

SRidiarbe lam, al§ auch, toi« ft biefe dRidiarbe „oerfliichtigt"

hat. Daju h“ben aderbingS auch bie Berichte mit einem böfen

Streich geholfen, ben fie ben ßlofterräubern gefpielt hoben.
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wenige ber flöfterlicfjen Slnftalten waren nämlich mit 6e<

beutenben ^opoißefarfchulben belegt, bie Dieljach bei ben großen

Srebitinjiitutcn gtantreic^S aufgenommen worben waren. Sie

Oiegierung machte nun ben ©erfucf}, bie £>hpothefargtäubiger

einfach ju ignorieren. Siefeg Dereinfarf)te ©erfahren mar ober

burdjaug nicht nach bem ©efdjmacf ber Slltionäre ber ftrebib

gefeüfchaften, unter beiten fich nicht wenig ©locfleute befinben,

bie jo ganj gern einen luftigen itampf gegen bie filöfter mit»

machen wollen, aber felbfloerftänblicß nur unter ber ©oraug»

feßung, baß fte ihren ©eutel nicht öffnen müffen. Sie ©acße

würbe alfo bei ben orbentlichen ©erichten anhängig gemacht

unb ber .lfaffationgf)of traf bie ©ntfcßeibung , baß bei ber

fliquibation ber flloftergüter Dor allem bie £>bpotf)cfarfchulben

gefiebert werben müßten. Sag gab ungeheure Slugfälle in ben

Oiechnungen. s2tber auch Fluglagen aller Slrt finb $n berücf»

fießtigen, bie burch alle biefe ©efcßäfte notwenbig würben. Sie

ftaatlich angeftedten ©erroalter (Siquibatoren) hoben SiiHionen

Perbraucht. Sie Honorare ber SRecßtganwiilte betragen nach

bem ©ingeftänbnig be§ SuftijminiftertS l'OOO,671,95 Srcg. G4

finb burchweg üeute beb ©locf», oielfach einflußreiche Slbgeorbnete,

bie felbft bei ber Sluffteüung ber ©aubgefeße mitgewirft haben

unb fich bann fcßnmlog auf bie ©eute warfen. Ser befannte

©ojinlift iKilleranb bejog big jeßt an tponoraren bie ©umme

Don '61,000 Srcg., Sßeoenct, früherer Suftijminifter, erhielt

37,000 Src., Saure ©aul, ein früherer Slbgeorbneter, bejog

104.050 Steg. ufw. SBafjrlicb, ber ©anamaeiter fteeft biefen

Seuten noch immer im ©lut: ihr ganjeg Sun fteht unter bem

3”d)en ber gemeinen ©clbgicr unb Jpabfucßt. Sie ©aeße wirb

wohl in ber Sfommer jur ©praeße fomnten, aber man lami

fchou ooraugfagen, welchen Sluggang bie Sebattc nehmen wirb.

Saß bag fchamlofe ©ebaßten ber Verwalter unb ber Oiechtb1

anwältc einer ehrlichen llnterfucßung unterjogcu werben wirb,

baran ift nicßt ju bcitfen. Sie Hammer wirb bie Otebner ber

SKinorität reben taffen, einer ber fDiinifter wirb bann einige

itabenßiiter über bie flcrifale ©cfaßr loglaffen unb an bie

republifanifcße ©eftnnung ber fUießrhcit appellieren, unb bie

gewöhnliche ©locfmcßrßcit oon etwa 360 Slbgeorbneten wirb

Digitized by Google



9lu8 grantreid). 945

mit Hallo bie SDfinorität nieberftimmen unb fid) feft oornefjmen,

bei bet nädjfien ©eroinngelegenfjeit ja nic^t ju fur$ ja fommen.

Da8 muß man fid) bergegenroärtigen, menn man berfteljen

roill, mie ferner eS ben ©emäßigten unb fpejieH ben f?atf)olifen

roirb, Oberroaffer ju befommen. gaff in allen Parlamenten ftnb

aud) bon ben ejtremften bürgerlichen Parteien nod) geroiffe

SRedjtS* unb Sittenprinjipien anerfannt, bie über Partei» unb

fonftige 9iücfjid)ten gestellt roerbeu. Daburd) ift eS ber 3Rino*

rität möglich, biefe Prinjipien gegen bie iRefjrheitSparteien

iit§ gelb ju füfjrcn. Derartige fittlid) fefte 9lnfd)auungen finb

aber bei ber 53locfmcl)rtjeit in granfreidj nicht in genügenbem

IDiaße oorfjanben Die fraffefte Selbftfudjt, ba£ ift bie Signatur

ber 3)ief)rt)eit, bcren Dprannentjerrfcfjaft nod) brei Igaljre bauern

mirb. ©ott roeiß, roa§ fie noch an Unreif onricljten fann.

Unb bann mirb erft nod) bie gtage fein ,
ob bie breite

Sätjlermaffe ©inficht unb fittlidjen ©rnft genug fjaben mirb,

um ben nötigen ©fei oor biefer 9iieberträd)tigfeit empfinben ju

fönnen. 9luf jeben gaH muß man fid) immer roieber oergegen»

roärtigcn, mie gering in granfreid) bie ber praftifcfj*

tätigen fattjolifdjen ÜJiänner unb alfo ber ABäßler ift, auf bie

man feft für eine ©efunbung ber '.Berfjältniife jäßlen fann.

SDian barf aud) nicht öergeffen, baß auf ber Seite ber

firdjenfeinblidjen Parteien alles inS 22erf gefeßt roirb, um bie

©unft ber iüäßlcr nicht §u ocridjerjcn. Die ©äßrungen,
bie fid) jurjeit bei ben iRnbifalcn unb bei ben ©ojialiftcn

öotljielicn, Ijabett ifjren Urfprung nicht in fittlich»ernftcn Duellen.

Der einjige ©ebaufc, ber biefe großen ©eifter bcmegt, ift bie

Sorge um bie SJieberroaßl. 3roar glaubte man nad) ben auf*

regenbcii ßjjefien be$ UntimititnriSmuS, baß man auf rabi*

faler ©eite ©ruft machen unö baö Difd)tud) mit ben So*

jinlifteu burd)fd)neibcu mürbe, ülber biejenigeu ßaben 3ted)t

bemalten, roclcße ber Slieinung maren, baß man fid) foldjen

fanguimfcfjen Hoffnungen nicht meßr ßingeben biirfe unb fid)

gerabc bei einer jolctjcn grage fehr erinnern muffe an bie 9iot*

menbigleit ber s
i3eit)itfe, roeldje bie SRabifalen im Söaljlfampfe

öon ben Sojialiften brauchen, um bie |>errid)aft ju bemahren.

UlllerbingS mürben oon einigen rabitalen 9lbgeorbnctcn überaus

patrioti)d)c Jiraben loSgelaffen, unö fdjou am 6. Cftober gelten,

pcRor..»otl». flldttfr CXL ('W7> 12 66
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t£(4menceau ju AmienS unb Sriaitb ju St. Sljamonb, Sieben,

bie ftd) gerabeju im (SaloppatriotiSmuS bewegten. $)a8 war

auf bie SBäfjlet beregnet. ®ann fum am 11. Oftober ber

rabifale ftongreft ju Sfancij. Auch fjier würben noch mächtige

SRefolutionen gegen ben Antimilitarismus unb ^eroeiSmuS an»

genommen, aber man gab bereits ju Derftebcn, ba& man feinen

fpftematifcben Srudj wolle unb bereit fei, bie reuigen Sünbet

wieber aufjunebmen, wenn fte nur bei ben Sohlen eine

ftbriftlidje Srflörung abgeben wollten, bafe fie fid) Don ben

berneiftiftben Ibeorieit loSfagten. fDfan fonnte olfo miteinonber

reben. Unb Don ba an mehrten ftdj bie Stimmen auS bem

robifaten fiager, welche bie SRelobie Dariierten, ba§ man jwar

auf rabifnler ©eite nicht auf antipatriotifcbe Senbenjen eingeben

fönne, aber auch erfenne, wie mertpoö bie SDlitmirfung ber

fojialiftijcben (Gruppen im 3ntereffe ber großen bem ofrati [eben

unb fojialen SReformen fei.

AnberfeitS - unb bieS fann tntfäcblicb etwas überrafeben -

bot man ein ähnliches Schau fpiel bei ben Sogialiften wahr»

genommen. $urcf) baS röcffichtSlofe §inauSfcbleubern ber

febwerften Auflagen gegen bie „^Bourgeois* unb bie wilbe

3Rimif, bic fich fojialifti|cbe SRebncr oft leiften, fmb bie fojia*

liftiiehen Abgeorbneten mehr ober weniger in ben Stuf eherner

fionfequenj gefommen. ÜRit Unrecht, benn gerabe bie ^Reibungen

mit ben fHabifaleu jeigten, bah biefen ÜRännern Don Sr$ burchauS

nicht aQeS menfct)licbe (fühlen abbanben gefommeit. (Serabe fo

wie bie SRabifalen ftcb nicht ä tout prix Don ben Sojia»

liften loStrenuen wollten, fo ftellte fich berQU®i auC^

ben Sojialiften nicht ernft war, baS flriegSbeil gegen bie Siobi*

falen ju behoben. Auch in bem fomplijierten ©eelenorgo«

niSmuS bcS fojialiftifcben Abgeorbneten gibt eS eine ffeber, bie

allcS anbere reguliert: baS ift bie Sorge ber ffiieberwabl. Unb

ba einige jojialiftifche Abgeorbneten in bie Älemme fotnmen

fönnten, wenn fie Don ben Siabifalen bis auf baS SHeffer be*

fämpft würben, fo würben fie nicht nur felbft mit ber größten

i'cuijtigfeit für bie 3bee einer Derföbnlichen fßoiitif gewonnen,

foubern fie machten auch $ropaganba baför in ihrer Partei.

Unterbeffen würbe eine SBerfammlung ber * Unift jierten Sojia«

liften* einberufen, um bie laftif ber (Gruppe feftjulegen. qpier
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$eigte fufy, mie genial=erfinberif<h fojialiftifche ^bgeorbnete [ein

fönnen, um ’JtuSroege ju entbecfen, roenn fie in ber ffinge fifcen.

©inerfeitS rourbe feftgefletlt, baß man fidj nid)t folibarifieren

lönne mit ben antipatriotifc^en ?Juäroiichfen, aber anberjeitS

mürben jene Sojinliften gerüffelt, bie fuf) fcffarf gegen ben

nntipatriotifdjen £)cfcopoftel §eroe gefeljrt fjatten. SDiit ber

erften ©rflärung näherte man fidj ben Stabifalen unb mit ber

jroeiten follte bie Partei jufammengeleimt bleiben, So haben

mir bei ben franjöftfchen 9Äet)rf)eit$purteien folgenbe Situation:

bie rabitalen Parteien oerbammen ben 3lntipatrioti3mu8, moden

ficf) ober bod) nicht mit ben ©Ojjiatiften übermerfen
;

bie

©ojioliften ifjrerfeitS oerbammen mof)l ben füntipatriotigmub,

aber auch jug(eid) bcffen ©egner. ©in perfcfteö fDiotio für

ein £ad)fiü(f, aber nur auf einer ganj miubermertigen 'iBütjne
!

,

VidenB.

LXXXIV,

|>lttbien über J>r. «Äermatut £<$eir unb bie

SSemegung.

$>er ©tillftanb in ben Veröffentlichungen non ©chriften

unb 91ftenftüden öon ©cheü unb über ihn, ber menigftenä

für ben Wugenbl cf eingetreten ift, rechtfertigt eS, baß bie

„ipiftorifcb'politifchen Blätter", bie gerabe an ber Besprechung

Bon jeitgeidjichtlichen ©reigniffen ftetö regen Slnteil genommen

haben, auch biefeö neucfte aufregenbe ©reigniS in ben ftreid

ihrer Besprechungen fliehen. Selbftucrftäublich fann ed nicht

unjere Slbficht fein, auf eine Beurteilung ber theologischen

unb philofophifchen Sichren be» uerftorbcnen Söürjburger

Üßrofeffor-S eiitjugehen; biefe muß, nöchft bem anthentifchen

6t;*
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Urteile ber firdjlichen Sehrgewalt, ber Jachwiffenfchaft unb

ben fachwiffenfdjaftlichen Organen oorbehalten bleiben. £>ier

fommt eb unb nur barauf an, über bie ©reigniffe unb bie

bisherigen Veröffentlichungen ju referieren unb aub ihnen

bab t)iftorifd)e Srgebnib abjuleiten. Sd)eH gehört ja nun*

mehr mit feiner ^ßerfon, feinen ©cftrebungen unb feinen (Sr*

folgen bereitb ber ®efcf)id)te an. Ob noch »eitere ©eröffent-

lidjungen beoorftehen, muß bie $ufunft lehren. ©lehrfach

würben Stimmen laut, man möge öon einer »eiteren ©er*

öffentlict)ung ber ©ribatforrefponbcnj Sd)eüb abfetjen, ohne

3»eifel aub gurdjt, biefelbe möchte ben fehr peinlichen ©n*
brucf, ben bie wenigen bisher befannt geworbenen ©riefe

. allgemein oerurfadjten, noch oerftärfen. 3m 3ntereffe ber

hiftorifchen Söahrheit unb Xreue liegt eb aber bod), baß

auch biefe privaten ©riefe nicht oerloren gehen.

3unächft haben bie neueften Veröffentlichungen mel Sicht

gebracht über bab ©orgcben Der Snbejfongregation Schell

gegenüber unb über bab ©erhalten SdjeUb ju ihr. Sehen

»ir bähet oorerft herauf ein.

®ab üDefret ber Snbcjfongregation, burch »elcheb bier

üöerfe Schellb\) oerboteit würben, ift allerbingb üom 15. 2>e$.

1898 Datiert, »urbe aber erft mehr alb j»et tDfonate fpäter,

am 22. gebruar 1899 oeiöffentlieht; au biefem Xage erjdjien

eb im Cfferoatore ©omano unb würbe. Wie bab aud} fonft

ju gefchet)en pflegt, burd) öffentliche StnfdjlSge in ©om be=

fannt gemacht, Slub Dem erft jüngft veröffentlichten ©riefe

SdjeUb an ©ippolb 2
; erhalten wir nun bie ©eftätigung

beffeu, »ab früher fauin befannt war, baß bab Äongregatione*

betret jdjon oor feiner Veröffentlichung Schell nutgetcilt

würbe. Xiefcr fdjreibt an ©ippotb : ,3hte legte ©knbung

hat mir gejagt, baß Sie auch bezüglich meiner fogeuannten

1) Satljolijdie Xcgmalit; ®utt unb (Steift ; Xtr Staibolijibmub alb

'giinjip bes JoitjcbTitib; $ie neue yeit unb brr alte ©laubt.

2) «gl. «bin. fcolttjig. 1907, lMr . 712.
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,Unterwerfung' eine ganj unrichtige ©orftellHng haben. Sie*

felbe war uon mir am 15. gebruarl899 »erWeigert worben

— fchriftlich; erft nacf)bem mir Sifcfiof unb gafultät un*

wiberfprechlich bargetan batten" ufro. Sie Schneit biefe«

©riefe« würbe bisher »on niemanb in Zweifel gezogen
;
aber

auch an ber ©enauigfeit be« Saturn« läfjt bie SRichtigfeit

ber übrigen in bemfeibcn enthaltenen Satfachen feinen 3weifel

auffommen. Siefe ©efanntgabe be« Sefrete« an ©chell »or

ber Veröffentlichung be«felben entfpricf)t auch gan* beit Vor»

fdjriften ©enebift« XIV. in feiner Jfonftitution Sollicita ac

provida § 9. Sie Voricfjrift be^weeft eben Schonung ber

©erfon be« ?luftor« ber ju uerbietenben ©ücf)er. 3ft nämlich

ber Äuftor bereit, baö ju »erbietenbe ©ucl) im Sinne ber

Snbejfongregation ju oerbeffern, fo Werben ihm bie beanftan-

beten ©unfte mitgeteilt unb womöglich ba« ©erbot gar nicht

befannt gemacht
, fieser nur bie unforrigierte Auflage, wenn

ba« notwenbig ift - fall« nämlich berVcifaffer bie ©kiterDerf

breitung nicht fiftieren fann - »erboten. 1
) l£ö lag bemnad) am

1) Quotiescumque agatur de libro auctoris catholici
:
qui sit in-

tegrae famae et clari nomiois rel ob alios editos libros vel

forte ob eum ipsum qui in examen adducitur, et hunc quidem

proscribi oporteat, prae oculis habe tur usu jam diu re-

cepta consuetudo prohibendi librum adjecta clausula: douec

corrigatur seu: douec expurgetur si locum habere possit uec

grave quidpiam obstet, quomiuus in casu, de quo agitur>

adbiberi valeat. Hae autem couditione proscriptioni adjecta

non statim addatur decretum sed suspensa illius publicatione

res antea cum auctore vel quovis altern pro eo ageute et

rogante communicetur, atque ei quid delendum, mutandum

corrigendumve fuerit, indicetur. Quodgi nemo auctoris nomine

compareat vel ipse aut alter pro eo agens iujuoctam correc.

tionem libri detrectet, congruo deiiuilo tempore decretum

edatur. Se vero idem auctor ejusve procuraior Congregationis

jussa fecerit, hoc est novam instituerit libri editionem cum

opportunis castigacionibus ac mutationi l>ns, tuue supprimatur

proscriptionis decretum, uisi forte prioris editionis exemplaria

magno numero fuerint distracta. lieuedictus XIV. 1. c.
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beginn be« 3ahre« 1899 in Schell« f>onb, bie SBitterfeiten,

mclcjje bie Sßerftffentlichung bc« 3nbejrbefrete« ihm bereitet

haben, wenigften« jum größten Seile fid) ju erfparen. ?lbet

er Permeigerte am 15. Februar 1899 feine Unterwerfung

unb machte fo biefen Sag ju einem ber Perhängni«ooflften

feine« Seben«. Sieben Sage nachher würbe ba« SnbejPerbot

in 5Rom orbnung«mäßig promulgiert. ©leid) nach bem 93e*

fanntwerben be« Snbcjrbcfrete« brachte e« aber ber ©nfluß

be« SBörjburger Oberhirten, fowie ber anberen greunbe

Schell« bahin, baß er feine Unterwerfung nun boch boOjog,

am 1. SRärj 1899. ?luch für bie Ocffentlichfeit blich e«

inbeß tief bebauerlich, baß fit nid)t fchon nierjehn Sage

früher ftattfanb.

3m Snbejbefrete würben bie ®rünbe be« Verbote« ber

Südjer nidjt angegeben unb fo blieb auch Schell felbft in

Unfenntni« berfelben. Sie Söirfung biefer Ungewißheit war

allerbing« einerfeit«, baß ba« Verbot Ujn nicht jum Slufgeben

einer einzelnen 2el)re t»erpflid)tetc, ba ihm nicht mitgeteilt

war, um Welcher Sehre ober 9lnfid)t willen ba« Verbot ber

Schriften erfolgt fei, hatte aber anbererfeit« auch bie ffrolge,

baß er Oiefahr lief, in ben fpäter etwa ju oeröffentlichenben

neuen Schriften einen ber beauftanbeten ißunfte wieber ju

lehren unb babureß ein Verbot auch biefer neuen Schrift ftd)

jupjiehen. Sie erftere angegebene SBirfung erleichterte ScbeH.

wie er felbft fagt, feine Unterwerfung; fie würbe nachbrücflichft

auch Pom iöifdjof Poti SBürjburg ißm nahegelegt.*) $Bon

11 „(frft nadjbem mir fBifdjof unb gafultät uniuiberfpretblid) bargetan

Ratten, bajj Oiefc Untertoerfung nidjt meljr fei al« bie inerten-

nung ber formalen 9ied)t«güitigfeit unb UnappeQiei barfeit einer

Ijödjtten Snftanj unb gar feine Preisgabe einer roiffen»

jdjaftlidjen Ueberjeugung o be r Dl n f id) t in fidj berge,

erfüllte idj bie Jorberung, jumal bie ©eigerung jur Trennung

»on ber Jlirdje geführt — unb ber fjteafiion jum Iriumptj »er=

hoffen hätte.' Dfrief an Diippolb a. a. D. Sbenfo im ©riefe

an $>aumQer Slöln. SJolföjtg. Dir. 661.
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atiberer ©eite mürbe er aber aud) mit »crmerflichen t^rünben

bearbeitet, nämlich mit ber SRiicfficht auf bie ©emegung, bie

er bereit« h«uorgerufen unb bie burd) feine fRichtunter»

merfung gefdjäbigt mürbe. 1
) lieber biefe ©eroegung merben

mir meiter unten ju fpred)en haben.

lieber ben SBortlaut bc« ©riefe«, mit melchem Schell

ber 3nbejlongregation feine llnterroerfung mitteilt, ejiftieren

bereit« jmei ©erftonen
;

hoch ift felbftöerftfinblich jene al«

richtig anjuneljmen, bie Schell felbft in feinem ©riefe an

^auDtller gegenüber ber anberen „non ben 3eitungen ge=

änberten“ al« bie richtige angibt.*)

Schon am 13. fDlärj 1899 fanbte er eine (Jtflärung an

bie „^ochfchulnachrichten" ;
ber ©rief an Jpauüiüer Dom

25. 3J?är} be«felben 3ahre« unb auch her ©rief an SRippolb

oom 3ahre 1900 finb in gleichem Sinne gehalten. Der

3mecf biefer Srtlärungen ift, bem ©erlufte an 9lnfehen, ben

1) .34 ließ «nid) nach brr oben berichteten Äbtoeitbung beä juerft,

roie mir fd)ien, oorliegenben ftonfüfteb j®ifd)en Sa&rt)aftigteit

unb Jtirchlidjfeit burd) bie jaf)(reid)en Äufforberungen ber ®e

finnungbgenofjen beftintmen, bie ®ehorfam8ertlärung ju doH»

fliehen, um midi fo ber Sache flu erhalten." ©rief an §auöiUer

a. a. O. ©gl. ©rief an Wippolb a. a. 0.

2) Sie tautet: Decreto S. Iadicis Congregationis, quo libros

meos ... in indicem librorum prohibitorum referendos esse

judicavit, me hisce submitto.

Omni qua par est obedientia et reverentia

Wirceburgi 1. Martii 1899.

Dr. H. S. prof. theol.

$urcb bie §ereinjief)uug ber in ©riefen üblichen ©d)tufs«

formet in bie Untenuerfungäerffürung ift biefe festere meniger

tatonijd) geworben; bie non ben Leitungen verbreitete Sonne!

lautet: . . . referendo» esse judicavit, me hisce submitto

omni qua par est obedientia et reverentia.

Wirceburgi 1. Martii 1899.

Dr. H S. prof. theol.

Stud) ©rof. SHeft gibt in feiner neueften Schrift „fcermann

Sehet!" 6. 131 noch bie unrichtige gormel an.
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et in biefen Streifen burcfe ba# Slufgeben einet wiffenfd)aft<

licken iKeinung erleiben fönnte, oorjubeugen.

3m 3uftanb &er Ungewifebeit über bie ©rünbe be#

SSerbote# feinet IBücher blieb ©cfjetl nur wenige TOonate.

@r felbft fcfjreibt barüber anfWippolb: „Ohne mein (Srfucben

(man batte mich ba$u beranlaffen wollen, aber oergeben#)

würben mir bie ©rünbe ber Seanftanbung feiten# ber3nbej*

fonfrcgation im Wai 1899 mitgeteilt“. 93on biefer fD?it=-

teilung weife ßiefl nicht nur noch genauer ben 3eitpunft,

fonbern aud) anbere Umftänbe anjugeben: namentlicb ift

bemerfenöwcrt, bafe fie Dom bod)W. ©ifcfeof oon JBürjburg

oeranlafet würbe, ffiefl fdjreibt nämlich: „(Srft auf Bitten

be# Sifcbof# oon ffiiirjburg liefe 2eo XIII. unter eiblidjer

93erpflid)tung ber ©cbetinbaltung burcb bie 3nbejfonfregation

©cbell bie beanftanbeten fünfte in einem $)efret mitteilen,

welche# am 1 SWai 1899 ibm präientiert würbe, ©me
befonbere Srflärung biefer fßunfte würbe ibm nicht mehr

aboerlangt" [5. 132). @# läfet fich leicht oerfteben, warum

bem ÜBürftburger Oberbirten alle# baran liegen mufete, fiicbt

in ba# ®unfel ju bringen. Schell bojterte an ber tbeolo*

giicben fjafultät weiter. iS# ftanb aber burch ba# Verbot

feiner ®ücber feft, bafe er Snficfetcn b g e > bie oon ber oberften

fircblichen Sluftorität nicht gebilligt muiben. ftann ein 'üifdjof

rubtg fein wenn er weife, bafe feine Sbfologen tagtäglich

ben Unterricht eine# folchen üebrer« beiueben? S?enn nun

©cbell genaue Slenntni# oon ben beanftanbeten fünften hatte,

fo fonnte ber 8iid)of barauf befteben, bafe er biefe Sehren

in 3ufunft nicht mehr oortrage unb fo war ber ©efabr, bafe

bie jungen Ibeologen faljd)e fänjchauungcu in ftd) aufnebmen,

oorgebeugt.

$er Subalt biefer 'Mitteilung ber 3ubrjfongregation ift

bi#ber nicht befannt geworben ;
wir wiffen baber uid)t, in

welchen Herbältniffen fie ju bem fogleid) ju erwäbnrnben,

im 3nnuar 1904 au'genomtnenen ißjür
(

\burger ijirotofoil ftebt.

fluch fßrojeffor Stiefl hat fid) ’to Üluguftbeft be# „^ocblanb*

Digitized by Google



@tubien über £d)ell. 953

1906 ©. 568 f. febr unflar über biefetbe auSgefproeben.

„Die 3ubfEfongregation bat über gar feilten ©unft ber

©d}elT|'<f}en ©pejialtbeologie eine Sntfcheibung getroffen unb.

Wenn ancb felbft Theologen immer tuieber behaupteten, SRom

ba6e über ©cbell$ Sehre gefprodjen, fo ift baS bogmatifd)

eine oöÜig nnforrefte ©ebauptung, bie nur auf tbeologifcber

Unroiffenbcit beruht." $>ann beifet eö aOerbing# gleich auf

ber folgenben ©eite (©. 569): „2eo XIII. geftattete per*

fönlicb, um ©eben eine ©eotfion feiner ©ebriften ju ermög--

licben, unter auebrücflicber ©infdjärfung ber (Sibeeipflicbt, bie

Mitteilung ber beftebenben ©ebenfen". 3)iefe „beftebenben

©ebenfen" »erben oon ftiefl in feiner neueften Schrift „bie

beanftanbeten ©unfte“ genannt (S. 132). ©om batte alfo

boeb über ©cheÜä Sehre gefproeben unb ^rotfdjcn bem §ocb*

Ianb=Artifel unb ber Schrift „Hermann Schell" beftept ein

©iberfprncb.

3u einem ©iberruf ber beanftanbeten ©unfte tourbe

bamalS ©cbeQ aOerbingä nicht berbalten. 35ocb batte bie

Mitteilung berfelben für ihn bie ©flicht jur fjolge, biefe

Sehren in 3"funft nicht mehr oorjutragen, noch weniger

bieielben ein anbereö Mal ju oeröffentlicben, für feine eigenen

Anfdjauungeu unb innere Auffjffung biefelben wenigitenä

einer genauen ©eoifion ju unterjieben. Cb unb inwiefern

noch eine weitere ©flicht oorlag, brauchen wir hier nicht ju

unterfingen.

©ach ©erlauf oon mehr al$ tiier 3abren entftanben bann

bie beiben ©ürjburger ©rotofoüe Dom 24. 3anuar 1904

unb uom 6. ®rjember 1905. lieber bie ©eranlaffung ber*

felben liegen Mitteilungen Shcfls in ber Augsburger ©oft*

jeitung uom 19. 3uli 1907 uor. ©ach benielben oerbanft

ba$ erfte ©rotofoll nach öffentlichen gegen Schell gerichteten

Angriffen ber 3nitiatiue beS ©ifchofs oon ©ürjburg feine

©ntftehung. baS zweite einem oon ©om an ben ©ürjburger

Oberhirten ergangenen Aufträge, über ©cheü ju berichten; ecS

feien an ben §1. ©tupl Klagen gefommen, nach welchen
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©chell in feinen Kollegien folcfje Sehren Dortrage, bie fein ©er*

bleiben im ttjeotogifcfjen Sehramte als eine @efaf)r erfcheinen

ließen. 3m erfien ©rotofofl, baS ber ©ifchof allein unter-

fcßrieb, Ijeißt es, ©djeH Ijabe bie ©erftcherung abgegeben,

nicht nur äußerlich, fonbern auch mit innerer Ueberjeugung

bie Don ihm als unrichtig anerfannten Sehrmeinungen nicht

mehr ju holten. 35aß er bamit irgenb einen SBiberruf ge*

leiftet habe, bagegen Derwaßrte fiel) ©chell in ©rioatbriefen#

welche gleichfalls im Derfloffenen ©ommer Deröffentlidbt

würben, energifcf). SBenn er in einem biefer ©riefe fchreibt

:

„2>aS SKedjt, ©laubenSformeln mit ber Sbftdjt, barauf ju

öerpftic^ten, ^erjuftcllen, fteßt meines SBiffenS ben einjelnen

©ifdjöfen nicht ju. ©o habe ich bem ©ifchof im 3anuar 1904

auSbrüdlicfj erflärt", fo ift baS in gemiffcm ©inne richtig. ®ie

©crpflidjtung auf beftimmte Sehriäfce ift nach ber gegen*

wattigen RtrchcnbiSjiplin bdn §1. ©tuhle Dorbehalten.

Slber ein ©ifchof fann fich oergewiffern, ob ein Xheologif*

profeffor etwa irrtümliche Sehren Dortrage unb barf ihm

ju biefem 3rof^e auch ber größeren Klarheit unb ©e*

ftimmtheit wegen genau formulierte ©äße, in benen bie

firchliche Sehre enthalten ift, oorlegen, ton beten Slnerfennung

er bie ©rteilung ber venia legendi abhängig macht. *DaS

bürfte auch bie Slbfidjt beS SBfirjburger Oberhirten ge=

wefen fein.

$>ie juerft in 5Rom mit guftimmung ber oberften fird)lid)en

©ehörbe erfolgte ©eröffentlichung ber beiben ©rotofoGe erjielte

gute ©Mrfungen. iDtan erfannte nun auch in ben meiteften

fachlichen Streifen, baß baS ©erbot ber ©üd)er ©d)eüS nicht

aus Opportunitäts* ober irgenb welchen anberen ©rünbrn

erfolgt fei, baß üielmehr bie ©ebenfen, Welche Don fad)*

wiffenfchaftlicher ©eite gegen SdieflS theologifcße Sehren

geäußert waren, Don ben ©ertretern beS firchlichen SehramteS

geteilt würben.

£aS ünbenfen ©chcllS unter ben beutfdjrn Katholifen

ju retten, wirb auch bem ©krfdjen SfieflS nach all ben
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(freigniffen beä lebten Sommer« nic^t gelingen. Die 93er«

öffentlicftung ber öfter ermähnten 93riefe ©cfteH« au §auDitter,

SRippolb, D. £>ocn«broech ufw. taten nach bem ©efanntwerben

ber ©ifirjburger ©rotototte noef) ba« übrige; manche in ben

©riefen Dortommenbeu üleufterungen, au«gefprocftenen Sfircften«

T'einben gegenüber Dorgebracfjt, würben gerabeju al« ©errat an

ber fatt)olifd)en Sache empfunben. So ift an Icfcter ©teile

SRtemanb anberer als ©djell felbft für ben ©erluft feine«

guten fRufe« Derantwortlicf) ju machen.

3n bem ermähnten ncuefteu SSerfcften will fiitfl niefjt

bie Sehren unb ©ifolge ©djeH«, fonbern nur feine Seftre*

bungen barfteüen. „IRicht wa« ©djett gelehrt hat, motten biefe

©lätter barfteüen, fonbern wa« er wollte", lautet ber erfte

programmatifche ©ah(S. 1). Datfäd}lich wirb aber auch nicht

einmal ba« ©Sollen unb Streben ©cheü« nach feinem ganzen

Umfange, fonbern fein ©Sotten auf p^ilofop^ifcfjem unb theo*

logifebem ©ebiete jum ©egenftanb ber DarfteUung gemacht.

®u« biefem ©runbe entjiebt fich ba« ©Setfcben einer ein«

gehenben ©efprcdjung in biefen „©lüttem", auch ff« muft

ber theologifchen unb ptjilofoptjifc^en gadbwiffenfebaft “ber«

laffen bleiben. Daft übrigen« bei ber Darlegung ber 9lb«

fichten ©chett« Weber Don feinen Sehren, noch auch Don

feinen Srfolgen unb Seiftungen gan^ abgefeljen werben tonnte

ober abgefehen mürbe, brauchen mir nicht ju fagen. Un«

genügen Daher einige ©emerfungen.

©on Dornherein lieft fich erwarten, bafe ba« SSJerfcfjen

im $)ftmnenftil abgefaftt fei unb biefe Erwartung wirb

feine«weg« getäufcht. 3m einjelnen enthält ba«felbc aufter«

orbtntlich Diele Uebertreibungen, ©infeitigfeiten, Derwirrenbe

Urteile.

Äiefl bebauert mit SHecbt (©. 5) „bie gerabe im

beutfehen, gebilbeten Staiholiii«mu« immer bcbrohlicher an«

wachienben dJttftoecftänbniffe betreff« be« 3nbej"; aber wa«

er felbft früher im Jpochlanb 3ah r9Qn 9 1906 ©. 56ö,
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nunmehr in biefem neueren JBerfchen ©. 2 ff. über

ben 3nbej unb ba8 §. Offijium fagt, wirb jur §ebung

biefer SJfifjDerftänbniffe nichts betragen, ober fte Der*

mehren. — ©el)r merfroürbig ift auch baS Urteil ©. 34.

„©cfeeO war fein ®ogmattfer, unb fein großer Slpologet ift

je einer gemefeti." 933er wie ©eflarmin — um nur einen

einjigen ju nennen — feine Sfufgabe als Slpologet richtig erfaßt,

muff benn bocf) juerft in bie SBahrheiten, beren Verteibigung

er unternimmt, ihrer ganjen EEiefe unb ihrem ganjen

Umfange nach erbringen unb bann erft toirb er befähigt

fein, allen (Sinttnirfen gegen biefe SSahrheiten mit Srfolg

entgegenjutreten. 2Ber bcmnacf) baS gerabe ©egenteil Don

bem, toaS Jticfl fagt, behauptet, bafj nämlich ffiiemanb ein

grofjer Apologet fein fann, ber nicht jugleid) ein großer

®ogmatifer, ber trifft eher ba$ SRedjte. — Von feiner

befonbcrcn VJichtigfeit, aber hoch nicht unintereffant ift es,

bie Vermutung auf ©. 41 ju lefeu baff ein gelehrter

Venebiftiner (P. 3anffen3) einen befonberen ©influß auf baö

Verbot ber ©cprQ’fcben Bücher auSgeübt hat. Senn idj

mich recht erinnere, tourbcn in früheren 3ahren bie 3efuiten

Dielmehr als bie ftaupturheber tjingefteüt.
1

)
(£3 geht aber

boch nicht an, ein 2)efret ber 3 nl)fjfongregation baburcf)

abjujctjroächen, baß man einen einzelnen Ronfultor — benn

nur ein folctjer ift ber genannte gelehrte Venebiftiner —
— als ben beionberen ©eförbcrcr bcSfelben namhaft macht,

rcobet man jubem nur auf mehr ober minber begrünbete

Vermutungen angerotefen ift. — Xien Vorwurf ber UnUarheit,

ben man ©chellö ©chriften oft gemacht hat, nennt Rteff

©.66 „fuififaut." ©r möchte biefe Unflarheit aufSRechnung

1) ©in in beit lepten Podien aufgetaudjteS ®etüd)t bejeidsnet gor

Bliiglieber eines bntten OvbenS als bnuptjädjlidte Urbeber be*

Briefes IßiuS X. an ’ßräiat Sommer in Sttigelegenbeit ScbetU;

eS mären bann 'Bfitgtieber breier in ber Äirdje bodbangeiepener

Orben, bie mit SdjeflS üepren nicht einoerftanben fid) jeigten.

Digitized by Google



©tubitn übu Sdiefl. 957

ber ©ebanfentiefe ©cgeüS fegen. „Klarer wirb freilieg ber

Theologe fein fönnen, welcper aOe tieferen fragen umgebt,

unb in ben Stütagögeleifen ber ©cpablone wanbelt . . unb

wer üoHenbe! nur baö Sinntaleinä Dcrftept, wirb bie £>öpen

ber fppärifcgen Trigonometrie fegt unflar fhtben." (Sine

berartige Sntfcpulbigung bebeutet nieptä. Dian brauebt niept

auf einen Tpomaä Don Slquin unb bie anberen dürften ber

Scpolaftif pinjuweifen, man fann taufenbe anbere©t)ilofoppen

unb Theologen im Siaufe ber 3aprpunberte nampaft machen

unb auep jeitgenöfftfepe, bie ©cpeH an Tiefe ber ©ebanfen

unb ©pefulation nieptö naepftanben, ipu Dielmepr übertrafen,

bie aber mit biefer abgrünbigen Tiefe !lare unb licptooHe

TarftcQung tprer ©ebanfen ju Derbiuben wnfeten. SRtcptiger

ift, waö Srjbtfcpof D. Slbert über ©epeU fagte (Sommer ©. 14):

„Sr legte feine Sorte nid)t auf bie ©olbroage*, er »ar ein

geinb ber „Dtifrologie" (Rieft ©. 53) niept nur auf bem

©ebiete ber Sjegefe, fonbern überpaupt, unb Derbanft bie

Srfolge feiner faSjinirenben ©erebfamfeit üielmepr ber

„ültegalologie“, biefe legiere ift aber, wa£ man autp bei

Stiefl felbft bemerfen fann, eine f^eiuDin ber Älarpeit unb

öeftimmtgeit.

©epr bemerfenSmert ift baö ©efamturteil, baö Stiefl

über bie ©egule ©cpellö abgibt: „©cpellö ©cpule baute fiep

mept auf einem ©efenntni« ju feinen abftraften wiffenfepaft*

liepen Tpeorien auf, fonbern in bem ©efenntntffe ju feiner

ibealen ©erfönlicpfeit.“ (3. 118). Cb biefe Sorte fiep

bewaprpeiten werben, mufe erft bie 3u *un f l legten
;
alö Doll*

ftänbtg mapr gaben fie fiep in ber ©ergangengeit niept

eiroiejen, wenn auep Don einer ©cgeU'fcgen tpeologifcpen

©cpule im eigentltcpen ©tnnc beö Sorte« bist fegt wenig ju

gewapren ift. ©inb bte Sorte rieptig, fo enthalten fie

facplicp eine fepr feparje ©erurteilung ©cpellö alö ©rofeffor

ber Tpeologie. ©icpcr pat ©cpell uiel mepr gewollt unb

angeftrebt, unb mufjte Diel mepr anftreben alö baö ©efenutniö

feiner iJupürcr ju feiner ©erjon. Tamit ift wenig erreicht.
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bafe bie jugenblichcn UniberfitätSt)örer für ihren SJSrofefior

begeiftert finb, für it)n fchroörmen unb auf ihn fd)mören.

@r hat fie in bie Diefeit unb £>öf)en bcr ^eiligen 'üJiffenfdjaft

eiujufübren, foü ihnen grünblid)e unb umfaffenbe SrfenntntS

uermitteln. Die Begeiferung ber Jugcnb für ihren afa=

beimfd)cn Seljrer ift lcbiglid) eine gute '-Beigabe, welche it)m jur

Streichung beS uornehmften ßroedeS, beS Unterrichtes betjülflid)

ift. ?lber eine Schule, bie fid) auf bem BefeuntniS jur ^ßerfon

beS SßrofefforS, nicht aber ju ben Siel)ren besfelben aufbaut,

ift ein Unbing.

ftiefl hat mit biefer Sharafteriftil ber ©cfaeDfchen Schule

fein eigentliches Dbcma oerlaffen ; feine Stbfidjt mar, barju--

ftellen, mas Schell „roollte" (©. 1). £>ier fagt er etroaS uon

bem, mas berfelöe erreicht hat- @me unpartciifche Darfteüung

ber (Sriolge ©chells unb feiner Cehrtätigfeit wirb bann auch

manches aitbere, maS ihm nicht *um SRubme gereicht, ohne

SRüdbalt fagen muffen, j. SB. bafe mehrere beutfehe Bifdjöfe

eben mit SRüdficht auf bie Borlefung-n ©chcflS ben SBefuch

ber Umoerfiiät B$ür*burg oerboten, bafe ber Bifdjof non

SBürjburg ftch oeranlafjt fah, feinen Dßeologen oor bem

(Smptang ber höheren SBeihen einen auSbrüdlichen 6ib auf

ein fircpltcheS Dogma absuoerlangen, bafe bte fachliche üeht*

gemalt Pon ©chell bie Slnerfennung einer 9Jeit)e Pon iiehr«

fäßen ocrlangte, roelche ©chell mehr ober minber flar in

Slbrebe ftellte. — SRühmenb hebt Slicfl an Schell heroor, feine

.Sllpenfahrten beS Denfens" bis in bte höcbften iRegionen

(©.(56). 28er ju benjelben befähigt ift, bem ift baju gereift

©lud ju joünfchen. Unb ©chell befaß biefc Befähigung

DaS mar aber fein Jebier, baß er fie ohne einen fieberen

Juhrer unternehmen mollte, ober fid) menigftens oon bem

felben auf manchen £iöbentourcn unabhängig mad)te. Unb

als it)tn bann ein Unfall jugeftoßen mar, brauchte es noch

Dielen $urcbens feiner Befannten unb Jreunbe, um ihn

bal)in 511 bringen, menigftens für bie 3u fun ?t fi<h bem

juuerläffigen Jüt)rer mieber anjuoertrauen unb Pott ihm
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nid}t mehr fid^ ju trennen. 'Do§ ift, roie jefct feftftcht, ber

tatfädjliche 'ßerlauf ber §öt)entouren ©djcUö.

SBcnn wir nun nod} einige SBorte über bte Schcü'fche

Bewegung folgen (offen, brauchen roir roohl nicht uorauö*

jufchicfen, bafj reit barunter nidjt jene Berocgung oerftehen,

reelebe eift burch baö Sommer’jche Bud) unb burd) ben

Bapftbrief an Sommer ujro. hctt>oTgt?u fett reurbe, fonbern

uielmchr jene, welche ©djell felbft tjeroorrief ober begünftigte.

9lud) Stiefl erwähnt S. 71 „bie Schellberoegung*. Unb

Schell felbft fagt in feinen Briefen an Saloiöberg, bafe ihm

ifjreunbe bie SRücffichtnahme auf bie gortfehritteberoegung an*

geraten fyätten, welche burd) feine eöentuelle Bidjtunter*

teerfung unter baö 3nbcjbefret gefepäbigt »erbe: „2)iejecs

Opfer fei id) bem gortfchnttSgebanfen innerhalb ber !att)o*

lijd)en Äird)e fchulbig: burd) meinen Slustntt au«! ber Stirere

fei bie ganje Bewegung auf lange unb fdjroer gejdjäbigt"

(Sommer S. 103). 3n feinem Briefe an Sltppolb bebient

er fid) jur Bezeichnung ber gleichen Sad?e best SBorteä

„(Richtung"
: H

sIRid) leitete bie 5Hüdfid)t, welche mir in ber

fritifdjen SBod)C mit einer mid) überraidjenben Snergie oon

feiten ber Schüler, JrfUn^e* ©efinuungägenoffen bringenb

nat)e gelegt reurbe: 3d) fülle ja ba«s Opfer periönluper

Unterroerfung in rein formeller Üietfe — roie einer l)öd)ften

fKegicrungeoeifügung ober (Scrichteentfcheibung gegenüber —
bringen, bamit bie Sache, bie SHicptung nicht besaooniert

roerbe. Berroetgcre id) ben Copalitätealt, fo fei bie IKeuftion,

welche ot)nebic$ meinen Slbfali roünfche, im 5Red)t".
1

)

’JJian hat gefucht, Schell oon ber befannten iHeform-

beroegung ju trennen, ale beren Organe bie „JRenaiffance“

unb „Da«1 jwau.ygfte 3abrl)uubcrt" anjujet)en finb; boih nur

einigermaßen mit 'Jiecht, benn iHeformer im eigeutlidjeit Sinne

bes Portes! war Schell ganj unb gar, nur uerabjeheute er

bie mebnge, proletarijche s
2lrt, beten manche anbcreit fich

1) Söln. 'Solfäjtg. a. a. C.
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bebienen, unb auch manche ihrer gorberutigen
;

et war mehr

afabemifd) unb ibeal angelegt, als bafe er an folget ®e*

fellfchaft ©efaUen finben fonnte. 8 ber aud) er erftrebte

Weitgefjenbe ©eränberungen in ber Airdje unb ttjoüte biefe,

was bet ©runbfehler bet ganjen Bewegung ift, burdf ein

unabhängig oon ber tirdjlichen Obrigfeit in« SSerf gefegte«

^ufanunenwirfen non illeruS unb Saien in bie 9S5cge leiten.

2)

ie fachlichen Borgefefcten füllten burdj biefc Bewegung

genötigt werben, bie getoünfdjten Beränberungen in bet ftrd}=

licken ©efefcgebung unb bem fachlichen Ceben oorjunehmen

Sßenn Stiefl ©d)ellS SBolIen richtig barftcllt, fo tnat

bet ©runbjug feine« ©trebenS unb feinet lätigfeit SReform.

Sr wollte mit ber SReform ber theologifcben Sehre beginnen.

Befannt ift, wie groffes ©ewidjt er auf feinen ©otteSbegriff

legte, unb welche Srfolge er ftd) non ihm Perfprad). *) Such

brauchte nid)t erft biircfj Äiefl befannt ju werben feine

9lbficht unb fein Semüben, ber wiffenfchaftlichen 5>urch=

bringung ber geoffenbarten Sehren eine anbete als bie bi«*

hevige ©runblage ju geben, ©tatt ber mittelalterlichen, non

ben ©äpften oft unb nadjbrüdlichft empfohlenen ariftotelifch*

thomiftiiehen ©cholaftif wollte er in neuen Begriffen unb

neuen Suäbrücfen bie geoffenbarte Sehre barfteüen. ©tatt

ber anftotelifchen füllte ihm nielmehr bie platonijche ©h>lo*

fophie bienen. ®afe leitete ihm mehr grftel, erflärt ficb

wohl aus ber eigenartigen Snlage ©chellS, bem weniger bas

uorfid)tigc nüchterne Henten jufagte als ber mehr ober

miuber oon s

^bün *aM c unt> ©emüt beeinflußte ©eiftespug.

3)

iit biefcr feiner Sigenart erflärt fich bann auch fein, wie

Stu fl richtig fagt, fasjinierenber Sinfluß auf bie afaöemiiche

Sugenb.

1) Sluf itin bejieljen fidj ber 2., 3. unb 4. Sag be« fBürjburger

ifkotofoüS. lieber ign Dgl Sommer S. 31 ff. ftiejl bringt ben«

(eiben mii bem plalomjdjen »ubiianjbegrifi, roeldjer.oem mobernen

Renten jt)mpatl)ifdjer ift", in Serbinbung &. 38 f.
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istubien übet Srttefl. 961

3nbeffen füllte bie fRejortn fic^ nicht auf bie firrf)lid)e

SBiffenfdjaft befchränfcn, fie füllte aud) in ba§ firchliche Seben

übergreifen. 28aö Sd)ell in biefer §tnfid)t anftrebt, fpricht

er in feinem Söriefe an Saluieberg au«: „SRein Streben

mar unb ift bie Berflänbigung jmifchen bem mobernen

Äulturgeift unb bem ÄatholijiömuS nad) allen ^Richtungen

t)tn, im 3 ufammenmirfen mit bcn analogen norbamerifanifchen

unb franjofifchen Seroegungen" (Sommer S. 102). ?Ufo ber

Pott 2eo XIII. oerroorfene 91merifani3mu$ unb ber jüngft

uon fßiuS X. verurteilte SRobernismuö finb bie Bewegungen,

mit melden bie Sd)eBfcf)cn Beftrebungen parallel laufen füllen.

3n feiner Schrift : J)cr Jt'atf)ülijiömuö als kJßrinjip beS gort*

fdjrittd beruft er [ich auf einige Älagen beS ftarbinalä

SRanning über einige unliebfame (Srjcheinungen im jetzigen

fircblidjen Seben namentlich in Snglanb. Borjüglid) fällt auf

bie Betonung be« nationalen Elementes im firrf)Uchcn ßeben

gegenüber bem jRomaniömuö. „üRit Stjupn ftimme ich überein,

fchreibt er an 9?ippolb, bafe bie prcufeifche ^Regierung unb

bie proteftantifchen ^Regierungen überhaupt bem Sfurialiömuä

am meiften in bie $)änbe gearbeitet h^ben. Der ganje

Jtulturfampf mit feiner bummen Brutalität, bie aufd üReli*

giöfe Übergriff unb bie befte (Gelegenheit jum freien ?luf=

fchmung im nationalen (Geifte ben beutfdjcn Slatholifen

unmöglich machte, arbeitete für bie Äuric unb ben Ultra*

montaniömues mit feiner Sluftoritäteuerehrung unb tperben*

politif." *) Dtau braucht biefe SBorte nicht ju preffen, um

auö ihnen herauSjiifinben, bafj ber „freie 2Uiffd)roung im

nationalen (Gciftc" im Sinne größerer Uuabhäiigigleit üon

ber fhdjlicheu 3ei'tralgemalt, bem uon Gtjriftu© cingejebteit

Oberhaupte ber ftirche, alfo rnenu auch nicht Uollftänbig,

jo boch mehr al«5 bieder loö uon SRom oorfichgehen füllte.

1) 58gt. ferner „33ie neue 3eU uni) ber olle ffllaube" 3. 7 f. ;

„Ratfjoliiiämuö al$ (Prinjip bei Jortjdjrittä * 3.8, 58, 63.

»IStter <’XL (1*07) 1J. 67
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Äuf einjelne Reformen, welche ©djel! anftrebte, f)ier ein»

jugeben, lohnt fid) nidjt ber üföfibe. ‘)

9luS Sfieftä ©cfjrift, meld)e in biefer glaub«

mürbig ift, gebt bann flar b^or, bajj ©<beö bemüht war,

btn fatbolifcben ©lauben unb ba$ fatbolifebe Seben bem

mobernen 2)enfen unb güblen näberjubringen. roiU er

mit bem gortfebritt ber firdjlid^cn SEBiffenfc^aft unb beö

fircbli^en Sebenö auSbruefen , ben er fo oft betont. 33er

biefen 93eftrebungen nicht juftimmt, ift SReaftionär. 33äbrenb

mir Oon ber erften 3ugenb ouf hoben, bie fatbolifebe

SReligion als ben ©auerteig anjufeben, ber bie ganje 2Belt

ergreifen fofl donec fermentatum est totum (3Rattb. 13, 33),

mitb b'fr, menn bie 3Borte nicht ctma gegen ihren natür*

lieben ©inn gebeutet metben, bem KatbolijiSmuS auch ber

umgefebrte ißro^efj jugemutet: er foD mit ber mobernen

Kultur fid) oerflänbigen. ©o finb bie beiben £>auf>tmetlmülc

ber ©djeUfcben Scroegung ^Nationalismus unb äWoberniSmu#.

1) Sem«feit8roert ift feine Abneigung oor ber Sejntnarerjiefjung

beb JtleruS; Dgl. '-Brief an SJippolb a a. D.; Äötboliji8mu8 a!8

SPrinjip beb <$ortfd)ritt8 6.21.
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jPofittfdfe 2Setra<$tungen.

2)er glottenöfrein.

Sföümtffii, 13. 3>ejembet 1907.

6. St. ©rinj fRuppredbt oon ©apern tjat fid) »er*

anta&t gcfctien, feinen Subtritt aub bem „Deutfdjeti Jlotten-

üerein" ju erflären unb bamit jugleid} auch bab fßroteftorat

über ben ©aperiicben Canbeboerbanb beb genannten Vereine«

niebcrgelegt. Ueber bie ©rünbc biefeb Sufieben erregenben

©djritteb bQ t ber ©rinj in banfenbroerter Offenheit fiep in

einem Schreiben an ben erften ©orftpenben beb Uanbeboerbattbcb

fur$ unb bünbig aubgejprochen. gür ben aufmerffamen

Beobachter ber politifchen t£ntroicflung beb früher uupolitifcben

glottenoereinb bringt biefe neucfte ©enfation beb Dageb nicptb

Ueberraicpenbeb. Die ungefcptdten gaftnacptbpoffenfpiele am

Beginn beb tjeurigen Sapreb oerlangten gerabc^tt einen foldjcn

Subgang, meldjer jtoar nicpt gleid) am Sjchermitttood) fam,

fonbern erft bib jur ftillen Sboentjeit aubreifte. fDJan erinnere

fiep nur an afl bab belaftenbe SDiaterial, roelcpeb merfroür*

biger ©eife im ,Baper. Shirier' in ben erften gebruartagen

über bie eigenartige Dätigfeit beb ©cneralmajorb Steim per*

öffentlidjt rnerbcn fonnte, man erinnere fict) aber auch beb

iRüffelb, ben bamulb fterr Baffermann unb mit ipm §»err

oon Büloro erhielt
:
„Die nationalliberale fßartei bat ftd} in

ber glottenoorlage febr rocuig national benommen unb ift

hierbei hinter bem Zentrum hergelaufen, ba $err oon Dirpip

itidjt ben ’Diut hatte, aub Sngft oor bem 3entrum eine Der*

nünftige glottenoorlage einjubringen. Dabfelbe gilt auch
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Don £>errn Pon ©iilom". Unb eben biefer Jperr Don ©ülotü

oerfiefjerte, nact)bem er im Sablfampfe roenigftenS nach ber

einen Seite bin gute (Seicßäfte gemacht batte, im [Reichstage

am 25. gebruar: „Sch bin nicht ber glottenoerein, aber

wenn ein berPorragenbeS ®?itqlieb beS glottenuereinS ju

mir fomntt unb mir erflärt, baß er fich in ben 25ienft ber

nationalen Sache [teile, [o nehme ich fine foldje Unterftüßung

bei ben Stahlen banfbar an. 3)ie [Regierung ift berechtigt,

&ur Slbroehr erhobener SIngnffe auch amtliches Material jur

Verfügung *u [teilen. Ob ©eneral Reim tntmer baS [Richtige

bei [einer ?lgitationSarbeit getrogen hat, baS *u cnt[chfiben

i[t nicht meine Sache; aber ich fdjulbe ihm Dant [ür bie

raftlofe Aufopferung mit ber er [ich bem 35ienfte ber guten

Sache gemibmct hat".
1

)

3Rit anberen Porten, gürft ©ülora banft bem ®eneral=

major Reim, baß er [eine Stellung in bem bisher unpolit [cf>en

glottenoereinc baju mißbraucht hat, um politi[che ©eftrebungen

im Sinne beS 5Reid)Sfan$lerS unb als fein ©unbeSgenoffe

burch ben ©erein unb burch bef[cit (Sinfluß nach einer be*

[timmteu [Richtung hin ju [örbern unb ju unterftiifen. [Dian

roetß aber, meid) unlicb[anteS Auffcben baS Vorgehen beS

©eneralS gerabe in Siibbeutichlanb, 5e[onberS in ©apern

beroorgerufen hat. 3)er im gabre 1898 unter bem ©räfibium

beS gürften Silbelm Pon Sieb inS Sehen gerufene herein

fodte, mie auch eine im Sabre 1902 erfolgte amtliche ftunb*

gebung ber ©ereinSleitung betonte, unpolitifch fein : „liniere

großen ßiele fönnen nur erreicht merben burch ftetige plan?

mäßige Arbeit. Rieht aufbringlicß [öden mir oorgehen, fonbem

rußig unb fachlich bie ©ebeutung ber glatte für baS 'Sohl

beS ©aterlanbcS nad^uroeifen oerfuchen. ©fit politischen

gingen biirfen bie giele beS glottenPereinS nicht terquieft

merben. Selcher politifcßen ©artei ber einjelne angehört,

ift [ür uns gleichgültig." 1

)

1) 9lu8 ber '-Berliner (Sermania oom 26. [Jebruar 1907 Rr. 47.

2) 'Jleue Jreie Steife uom 11. 2)ejember 1907, 9fr. 15,556.
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Solche ©runbläge auf^uftcHen, war inSbefonbere für

gübbeutfcfalanb bringenb nötig. ffern oon ber ©afferfante,

batte» weitere Streife beb ©iibenb für bie flotte trog ein*

wanbfre er nationaler ©efinnung weniger lebhaftes 3ntereffe,

umfoweniger, alb felbft bie ©e>chäi swelt immer flogen

wufjte, bafe fie bei fiieferungen für bab SReich nur in äufterft

geringem iJJtafje beriidfichtigt roerbe. Ufur ein böllig un*

politifcher herein fonnte cb fiel) bemnaefa mit ?lueficht auf

Srfolg *ur Aufgabe machen, in bem oorwegenb agrarifchen

Vatjern Slnhänger für bie 3i f Ic ber glottenbegeifterung *u

gewinnen. ?lub biefev örfenntnib beraub bat roobl ber botje

£>err, ber nad) menfcblicbcm ©rmeffen beftimmt ift, bercinft

bie Srone Vapernb ju tragen, bab fßroteftorat über ben

baperifchen Sanbeboerbanb übernommen unter ber Voraub=

fegung, baß bie Vereinbleitung fid) oon ihrer nichtpolitiichen,

rein nationalen lenbenj nicht toerbe abbrängen laffen. (Sben

bie ©rwägung, baff feine (Stellung alb fßrinj unb präfnmp»

tiücr Ußroofolfler ibnt pflichten als beutfdjer Sunbeefürft

unb baperifdjer Sanbebßerr auferlege, mag ben fßrinjen jur

Uebernabme beS ffkoteftorateb eineb nationalen, aber ancb

parteilofen Vereine« beroogen b c>t,cn.

freilich gab eb oon anfang an Heute, welche ihre

Heute fennen unb jegt gar nicht iiberrafdjt finb über ben

©ang ber ®inge. $>ie ©efchichtc ber legten unb früherer

3abr$ebnte lehrt unb *ur ©eniige, bafj national unb partei-

politifd) nur ju häufig je nach ber Wöbe alb ibentifche

begriffe anfgejafjt werben, unb baß man ebenfo häufig

oon fReichSfeinbcn ju fpredjen beliebt, wenn folcbe, bie boch

aud) fid) ihrer fßflid)ten ooll unb gattj bewußt finb, einmal

anbercr 9lnficf)t finb alb anbere. 'Ulan jpricht immer non

Vermengung oon Sieligion unb ißolitif; oiel näher läge

bod) bie Älage barüber, bafe man fo oft bie ©orte ^Rational

unb Varteipolitif nicht aubciitanber ju halten oermag. 3e

meljr ber oon unb am ?Iublanbe befonberb bei ben ffran«

^ofen oerpönte unb getabelte ©hauoinibmub im Deutfcheit
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SReicEje plaggreift — fcfjon Kaifer griebrid) flagte barüber —

.

ein SbauoiniSmu«, ber in feiner Unbulbfamfeit auch bie

beiben neuen ©efegeöoorlagen tm fReid)«tage unb im preu*

feifchen Sanbtage gezeitigt bat, je mehr mir bie $ugenb

ber ©aterlanbSHebe bi« pnt $5ef)fer be« ©bauolniömu«

fteigern, befto mehr oertiefen ficb leiber auch bie Partei*

politiichen ©egetifäge unb Seibenfchaften, befto mtniget Per»

fteben mir e«, national ju fein ohne parteipolitifchen ©nfcplag.

$)ie SBabHämpfe be« legten Sßinter« bfitten ben

glottenoerein nicht im geringften mobil ju machen gebrauch»,

e£ banbeite ftc^ bobei gemijj nicht um $iele be« flotten*

oerem«, melcbe burcb bie (Sreigniffe be« 13 $e*ember in

UJiitleibenfcbaft gezogen morben mären, ©leichroobl ift ©eneral

Keim in bie Agitation be« SEHablfampfe« eingetreten, al« ob

lebiclicb bie ©efämpfung einer einjelnen ©artei ben Dafein#-

jroed be« oon ibm oertretenen ©erein« bilbc unb auSmacbe.

2)ic fogenannten „geftoblcnen ©riefe* jeigen nur ju beutlid},

mobin bie ftabrt ging.

©cbon bamal« erhoben ficb Stimmen, melcbe mönfcbten,

man möge bie (Jnt'effelung befi „furor Protestanticus“ burcb

©eneral Keim beantmorten mit ber fiofung: „£>erau« au«

bem Jlottenüerein !" 2Bir glauben, baff manche 3Witglieber,

melcbe ficb, »me au« ben bamaligen ©refsäufeerungen mit

genügenber Schärfe beroorging, burcb ba« brü«fe ®or«

geben be« ©enerul« oerlegt fühlten unb oerftimmt fiep

jurücfjieben mollten, nur im £>inblid auf ben hoben ©ro*

teftor bes Öatibeöoerbanbe« ficb beranlajjt faben, ju bleiben

gitbem mürbe in Köln ein 'Jluegleich erhofft unb auch

fcbeinbar erjielt. iPtauche meinen alierbing«, bie in Köln oer*

funbete ©erföbnung fei ein Srrtum ber ©apern geroefen,

bie ficb hätten bupicren laffen. SebenfaB« hätte bie ©elbft«

beberrfchung, melcbe ficb bie ©ertreter be« bapenfeben 2anbe«>

üerbanbe« aujerlcgt patten, ?lnerfennung unb ©aebapmung

oerbient.

®nö man nun ben ©etteral Keim jum gejcbäftäfüprenben
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©orfigenben be$ SReicbSoerbanbeS gewählt, crfcbeint nad) betn

©orpergegangenen fcfjon bem unbeteiligten dritten als eine

grobe Daftlofigleit. Diefe Daftlofigleit ift um fo größer,

als ber Ijofje ©roteftor bcS baßeriidjen SanbeSoerbanbeS bie

3entralleitung nicht im minbeften im 3»eifel gelaffen patte,

bafe er beffen Sßapl aus fachlichen ©rünben für nic^t er*

fpriefflicp für bie SereinSjWecfe galten (önne.

©iefleicpt will man aber bie ©apern pinauSeleln, um

befto ungeftörter im politischen ffatjrroaffer ptätfcpern ju

fönnen, weil man Ijofft, auf biefe SBeife befferc ©efcpäfte ju

machen unb auf bie fReicpSleitung, welche fiep trog aller

fcpönen Sieben unb Keinen Driumppe beS fReicbSfanjlers in

einer prelären Sage befinbet, bie gewünfcpte ^3reffion aus*

juüben. StaatSfefretär 0. Xirpig gebt nicpt »eit genug, „bat

nicht ben Deut, eine oernünftige glottenüorlage einjubringen",

alfo foll ber ©locf (befonberS beffen berühmter Stern) baju

bienen, einen zugänglicheren @rfaß ju fdjaffen. Das roar

vielleicht auch baS tretbenbe Wotio jur äuSfdjiffung — beft

baperifepen ©rinjen, beffen oornehme Statur über bem poli*

tifchen ©etriebe $u ftehen oerlangt. Denn eS ift gar fein

3»eifel, man p“t ben h°ben £>errn ju feinem Schritte ge*

jwuttgen, pat ibn <n «ine 3lpanSölage berfegt burch bie

bemonftratioe SBapl beS Wann es, an beffen Siamen fich aus*

gesprochen politische Slcminifjenjen unangenehmen ©eigejcpmacfS

fnüpjen, beffen Siame bas ^elbgefcprei ber Draufgänger beS

glottenoereinS bilbet.

Unb ber Sffeft? gürft ©ülow »irb Wüpe haben, fich

feines greuitbeS Dom ©eginn biefeS 3apreS ju erwehren,

er »irb rcohl junäepft mit gewohnter ©rajie fich burch allen*

fallfige SBirrniffe hinburcpfcplängeln : vielleicht ift ihm ©eneral

Steint jegt £>efuba, vielleicht auch ber bapertfepe ©rinj ? ©Jtrb

ber „Danf" beS StanjlerS für Sleim jenem gleichen, ber

Änbercn juteil geworben für langjährige treue Witarbeit ober

Wirb ©eneral Stenn Sieger bleiben? ©Jtr palten baS legtere
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etnftroetlen für auggefdjloffen, 3m geiegneten

©locfs mciß man aüerbing« nicht« Don heute auf morgen.

(Sben fatjen mir ben tölocf, ober roenigften« ben Sern

beöfelben anftürmen gegen biefen unb jenen 'Uimifler ober

©taatöfefretär unb ba ber SBlocf in Scherben ju gehen brobt,

ehe noch bie erfte SöeIaftung«probe geroagt morben ift, rücft

be« iHeidjee flanjler f ofort mit bem fdjärffteu ©efdjüße oor,

ba« er nicht ju oft ungeftraft Dorfüpren barf, unb fiepe:

(Sinigfeit macht ftarf — befonbcr« im Diücfjug. 3m SRüdjug

fammclt ber tunbige ©tratege feine ßeute, gcmöhnt fie roieber

an einanber unb bann tjerfucfjt er bie erfte grofje \Belaftung«s

probe ber fßarung. Ob mit (Srfolg?

3n folcher ©ituation mar, joHte man meinen, Dom

©tanbpunfte ber@etreuen Dom 13. 55e*. 1906 — peute jätjrt

fid) ber traurige ©cnieftreid) — bie ©rü«fierung be« fßtinjen

fRupprecpt, meldje eine fold)e be« gefamten £)aufe« 2Sittel«ba<h

unb be« ganjen Sanbc« in fidp fdjliefet, burd} bie ßeitung

be« politisch geroorbenen glottenDerein« toirflid) überflüffig.

w$cr ba unten in Ulüttcpen", ©apern« fünftiger Jtjronerbe,

aber fann barauf jagten, baß in bteferjragc mopl ba« ganje

©aperlanb mit SSiclen im fReiche opnc Unterfcpieb ber fßartei

pinter itjm fiept. ®er gejcpäftefüprcnbe ßlu^fc^ufe be« ©aper*

ifcpen 2anbe«üerbanbe« be« SJeutfcpen glottenoereiu« hat bie«

bereit« beroiefen, inbem er „einftimmig unter fcpärffter SRijj*

biüigung be« ©orgepen« bc« fßräfibium«" erUärte, fein Slntt

nieberjulegen

hoffen mir, baß ber einzig mögliche 2lu«gleicp juftanbe

fommt, bamit ba« unumgänglich notmenbige h^*- jtic^e ©er=

tränen jruifdjen 9iorb unb ©üb nicht juin Seibroefen ber

mapren grcuube be« ©aterlanbe« geftört roerbe, um einiger

©djreier unb £>efjer roiüen.
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ßeröers Jtonperfationsfexi&ott

ift ootleubet. £>er achte unb lefcte ©anb fjat biefer Jage feine

Seife in bie SSJelt angetreten, früh genug, um nod) auf bem

2Bcif)nad)t$tifd}e ben Ißlafc einjunehmen, melcfjer ifjm fdjon roegen

feine# prächtigen, fünftlcrifcf) fdjönen Originaleinbaitbe# julommt.

3ft bet Bpruch :
„<£nbe gut, alle# gut" oft recht übet

angebracht unb nur eine banale ©htQ fe — bei bem Schluff:

banbe bon Berber# SSerf hot ct einen reellen Snfjalt. 3>enn

roa# an ben früheren ©änben $u rühmen mar unb auch »oit

ber S'ritif auSnahmlo# anerfannt mürbe, ba# ftnbet fich beim

achten ©anb in gefteigertein Stoße: 5Reid)haltigfeit ber Slrtifel

(felbft ba# geflügelte Sort ©i#marcf#: „Sir S)eutf<he fürchten

Öott unb fonft nicht# in ber Seit" hot eine Stelle gefunben),

bi#frcte 2lu#mahl be# Stoffe#, gebruugene aber leicht faßliche

^arfteüung, treffenbe (S^arafteriftif
, äuoerläf figfeit oder geo--

graphifchen, gefchichtlichen, biographifthen unb ftatiftifchen Sotijen,

beutlicher, gefälliger X)rucf. Daju fontmt, baß biefer Schluß:

banb alle feine ©orgänger burch bie 3“h* feiner Sejtfolumnen,

mie burch bie Stenge feiner lejtbeilagen unb ?lbbilbungen

überholt : eine mürbige Krönung be# monumentalen SBerfe#.

SSa# Berber üerjprocfjen, ba# hat er gehalten. @r roollte

ein SBcrt erfteüeu, ba# „auf bie taufenberlei Sangen, bie ®elehrt

unb Ungelehrt an ein Konüerfationölcfilon ju fteQen pflegt,

ebenfo vafdjen unb Haren, mie juoerläffigen unb au#giebigeit

Sluffchluß gebe*
;
außerbem molltc er aber auch „ba# anberrocirt#

fo fehr Dcrfürjte fatholifch pofitiue (Slement allenthalben, aber

ohne aufbringliche £>eroorfehrung jur (Geltung bringen". $a#
©erfprcdjen ift eingclöft, unb jmar in einer Seife, baß alle

Sntereffenten oollauf befriebigt jein toerben, mögen ihre reli»

giöfen Slnfchauungen noch fo oerfeßieben fein. ®ie auf bem

©oben ber pofitio chriftlicheu Seltanjchauung ftehen, toerben fich

ju £>aufe fühlen, unb bie auf biefettt ©oben nicht ftehen, im
übrigen aber bie SBahrheit fud)en, toerben gleichfall# fich nicht

enttäufcht finben Schon eine flüchtige Umfdjau in bem Serie

otfiDr.-psiit. «titln cxl (1907> U 6b
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roirb fie jur Ueberjeugung bringen, baß ba# „tatfjolifds pofitipe

Slement" roirllicß titelt in aufbringlicßer Seife bcroorgefehrt ift,

baß ober bie ©earbeiter ficß ber gröfetmöfllitfjf n Objeftioität

befleißigt haben unb nur beftrebt roaren, ber Sahrßeit ,\u bienen.

Sperber ifl roeniger umfangreich. ©ierer# .itonoerfation#;

lejifon hat feine 12 ©änbe; ©rocfßau# $äblt 17 unb Wener

gar 21, eine refpcftable ©ücßcrmaffe bie aber gerabe be#balb,

roeil ber ©änbe fo uiele finb, manchen Don ber Slnfcßaffung

obhält, nicht bloss tuegen ber großen ©elbjumme, bie ju $ahlrn

ift, fonberu auch megen ber Schroierigfeit, biefe Dielen tief

=

leibigen ©iießer im 9lrbeit#jimmer unterjubringen Berber ift

bcfcheibencr. ®r jählt nur h ©änbe : biefe finben leicht ein

©läßcßfn auf bem 9lrbeit#tifcß, laffen fid) rafch überblicfrn,

ftehen bequem jur Spanb unb — u>a# für Diele nicht ot)ne

Sicßtigfcit ift — bie 100 Warf, bie ba# ganje Sert mit

(SinbanD foftet, laffen fief) feßon oufbringen. ö^eilict) tonnen

berartige Vorteile, roeil rein äußerer Statur, bie etioa inangetnbe

innere ©üte nicht erfeßen. 91 ber auch in '-Betreff ber inneren

®iite fann flct> Sperber neben feinen bänbereießeren Stioalen

mot)l feßen laffen; ja c# mitl un# bebünfen al# ob auch in

SBcjug auf inneren Sert unb prattijehe '-Braucßbnrfcit Berber

bie ©atme juerfannt roerben müßte.

Sir feßen gan; bauon ab, baß für einen Äatßolifen

Berber feßon beößalb Don größerem iöerte ift als! etwa

'Brocfüau# ober Weher, weil er auch über iolcße fünfte au#--

reietjenbe Belehrung bietet, bie für ba# fatholijch bentenbe

©ublifum üon befonberem 3ntercffe finb, bie aber in ©rocfßau#

unb Weher entmeber ganj iibergougen ober mit ein paar

Sorten abgetan, Dielfach aber auch in ganj falfchem Sichte

bargefteüt merben. Wan feßaue fiefj nur geioiffe Slrtifel au#

Sieligion, Literatur, Stunft unb (Sefcßicßte in ben genannten

Öejifa an unb man tüirb unfere '-Behauptung beftätigt finben.

ObjeftiDität ift eine feßöne <3acßc; fie aber fonjequent burch«

führen, gelingt nur feiten, tveil man eben feine Dorgefaßten

Weinungen meßt aufgeben mag. SBrocfßau# unb Weher fmb ein

tlaffifcße# '-Beifpiel bafür; mit Vierer fönnte mau feßon eher

jufrieben fein. Xocß rnollen mir ba§ Womeitt ber Cbfeftioität

hier nießt meitcr betonen. Sa# aber ßeroorgeßoben roerben
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fofl, baS ift bic praftifdje ©r a ucf) ba r !e i t. Uub and} in

biefer ©ejiefjung biirfte gerbet mit ber 3«t iw ber ©cßäßung

be§ großen ©ublifumS mobl ben elften ©laß einnebmen.

Ein KonoerfationSlefifon foß uub fnnn bie Spejialmerfc

nid)t erfeßen. ES ift unb bleibt nur ein Stotbebelf, ein 'JOiittel.

fid) rafd) unb zuoerläffig über irgenb einen ©unft beS inenfd)«

lieben SEBiffeuS zu orientieren Dazu bebarf eS aber feiner weit

auSgefponnenen Slbbanblungen unb betaiflierten Darlegungen

;

im (Gegenteil, je fürder unb präjuer bie ©elebrung, befto

brauchbarer ift fie. Der ©Bert eines K o n uerf a t i o n $»

I e j i f o n 9 liegt bnber nicht in ber @ t o f f ii 1

1

e,

fonberu in ber 8 t o f f b e ( d) r

ä

n

f

u n g. 3» ber betreten

8 toffbefd)ränfuug aber ift £>erber INeifter. DiefeS Jiob ift if)m

oon ber Jtritif gleid) im '.'Infange allgemein gefpenbet roovben.

©Mbft bie in '-lüicn erfebeinenbe rabifale „Deutfch öftere Sefjrer«

Zeitung“ fann nicht umbin, in ihrer Stummer Dom l. Cftober

b. 3- über iperber unter anberem folgenbeS ju febreiben

:

„©5aS oen Dejt betrifft, fo ift er bei nfler .ftuappbeit flar uub

faßlich unb gibt bem liefer über ba§ oorn 8 ticf)U)ort geberfte Ecbiet

rnöglid)ft erfcßöpfenb SluSfunft. flareu, fnappen, aber aüeS

©jefentlidje berürfficbtigeiiben Darftellung gefeflt fid) ein leicht

burd)iid)tige$ Sqftem oon Slbfürjungen, welche fo roeitig toie bie

Knappheit ber Darfteüung bie CeSbarfeit beeinträchtigen. . . .

ginben bie tSinjeljioeige beS ©JiffenS ihre ooBgebiibrenbe ©erücf«

fid)tigung, fo fommen, ben neuzeitlichen Slitforberungen gemäß,

bie gragen SfealioiffenS ju ihrem Stedjte.“

Daß bie fragen beS 9iealioiffenS, bie bei ber gegen-

wärtigen Kulturentroicflung eine fo große Stoße fpielen, bei

Jperber nicht $u furz fommen baS beioeifen bie oielen Dejt*

beilageu unb bie teils folorierten, teils unfolorierten Dafein,

loelche baS ffierf bont Anfang bis jum ©d)!uß begleiten. Diefe

Dcjtbeilagen enthalten entweber Erläuterungen unb Ergänzungen

Zu ben Warten (über 50), ober StamenSoerjeichniffe z“ ben

©tabtplöneu (©erliu, Hamburg, öonbon, ©tünchen, Sferoporf,

©aris, 9iom, Sßicn), aber auch *w felbftänbiger ©ebanblung

ausführlichere Ueberfid)teu ober tabeflavifche 3wfflmmenfteüungen

auS ben mannigfaltigften (Debieten beS blutigen Kulturlebens.

Söir nennen, um bei ben brei leßten ©änben
3
U bleiben, bie

r"
~
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$ejtbeilagen : SPotormagen, SRüßerei. üJtünjrocfen, SSufif,

Päbmafchine, Paljrung, Heroen, Oftr, Oelfraftmafchinen, Orgel,

Päbagogif, Pa^er, Rapier, Patentrecht, Pferbe, Pflanjenreid),

Pflug, Photographie, Pilje, Polarforfchung, PorjeUan, Poft*

toefen, Preffe. Pumpen, Guecffilber, 9icic£)§rat, PeidjStag, Pe»

naiffance (mit 106 Abbilbungcitl, PettungSmefen, Pomauifche

ftunft (mit 64 ftbbilbungen), Pöutgenftrnblen, Pofen, Püftung,

SanitätSmefen, Schecf, Schiff, Schrcibmafcbine, Schriftgießerei

unb Seftmajd)iuen, Schulmcfen, Sd)roefel, Schrocinc, Seemefen,

Seibc, Silber, Sonne, Sojiatbemofratie, Sojialpolitil, Spinnerei,

Spiftcn, Stabtbahuen, Stauanlagen, Stenographie, Steunmarte,

Steuenoefen, Straften, Telegraphie, Sejtilfunft, Jbrater, $oten<

beftattung, Fracht (mit 156 Abbilbungen), Iruntiudit. Junten,

llftr, Unfadoerfichcrung, Uniformen (mit 99 Abhebungen), Ur=

heberrccftt PerficherungSmejett, Polfsmirtjchaft, Piaffen, ©abl*

recht, ©äljrung ©afierbau (mit 21 Abbilbungeu), ©afferfraft--

mafchinen (mit 18 Abbilbungcu), ©cberei, ©c<hfcl, ©ein, ©etter,

©irferei, ©ohnbouS (mit 25 Abhebungen), Bollrocfen, Bucfer.

Süer Jejt biefer '-Beilagen bebeeft minbeftcnS 4 Kolumnen, jumeift

aber 8, nicht feiten fogqr 12 unb preifentiert [ich öielfad) al®

eine Art Äompeitbium, al§ eine furjgefaftte fpflematifche $öe*

lehrung über bie burch ba® Stichmort bejeiebnete SÄaterie.

So behanbclt bie '-Beilage „©ein" auf 12 .Kolumnen in üben
fichtlichcr ©eije baö ganje ®ebict ber ©einfunbe unb gibt eine

lurje aber flore ©elebruttg 1. über bie ©eintebe, 2. über beit

©eiubau, 3. über bie ffieinlefe, 4. über ©cinbereitung unb

ftellenoirtfchaft, 5. über ©cinoerbefferung, -ocrinehruug, «fäl«

fchung, 6. über glafcbcnmcine, 7. über Äranfheiten unb Selber

be® ©eine§ unb 8. über Paturiuein.

©ir haben Porfti'hcnbeS nur angeführt, um bie burch unb

burch praftifefte Einlage bcS §erbcrfd)en ©crfeS ein menig in®

üidjt 311 feften. P i tl) t 3 u u i e 1 unb n i d) t 3 u ruenig,

heiftt eS bei tperber : nicht ju oicl, um nidjt ju erfchvecfen unb

bie Praudjbarleit beö ©erfe® hfrabiubrücfen ;
aber auch nicht

311 menig, bamit ba® auSfuuftöbebiirftige publifum fid> nicht

gctäufcht finbet, am aflermenigften auf jenen ©ifjenSgcbicten,

bie für unfer Kulturleben oon aftucHer Pebcutung fiub.

63roft mareu bie Schmierigfeiten, bie fidj ber Ausführung

beS h^i'lidten ©erfe® entgegenftcüteu; noch größer aber ift bie

ArbeitSleiftung, bie fich in bemfelben perförpert finbet ©ir

fiub überzeugt, baft öerber cbeufo ehrenooU auf bem Piid)er=

marft belieben merbe, mic er bei Sreuitb unb geinb bie Kritif

beftanben hat, unb baft alle, bie eines guten Konuerfation®--

lejifon® nicht entbehren mollcn, in ßnfnnft mit Porliebe nach

gerbet greifen merben. D. P.
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